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<£ t v i l P a f i n o

(beljaglidjer Klubraum. 3m ^intergrunbe UnPs, btird? eine

torbogenartige 3nnenbePoration abgetrennt, eine BiUarbnifdje mit

buntem Senfter. 3n ber norfpringenben ^intenvanb rechte großes

etnfd?eibigcs Kunbbcgenfenfter, burd? bas man in fonnigem Winter:

lid?t bie uerfebneite 8tabt fle^t. Kcd?ts unb linte je eine Cur.

gleitungsregal, patriotifebe Silber unb Büften, CrinPb^rner unb

jumpen. Vorn, am runben Stammtifcb, tttajor a. £). Klcinftuber,

öanitdterat Brunner, 5«briFant (ßolbbaum unb 2lffcf|or VHollwein.

3n ber BiUarbnifcbe Kedjtsanroalt 5<*IP mit einem anbern 6errn

bei einer Partie Karambolage. 2lb ur.b 3U erfetjt ein ber Würbe

bes Hafinos angepaßter piccolo ebrfurdjtsooll bie (BctrdnPe. £s

merben nur Slafcbemreine getrunPen).

ITT o 1 1 w c i n
(ber eben aus einem IHanufFript rorgclcfen, febnarrenb) XTacbbem

alfo nun t>ie . . . Urieger ficb 311 beiden ©eiten 6er

Bühne ntalerifd) um bie Büfte ©einer tTTajeftdt jrups

piert haben, werben bie bengalifeben Siebter entflammt,

im unftebtbaren (Drdiefter ertönt ein leifee (trommeis

tremolo, ber 3ewu6 ber greubc in feftlid)er CuniPa

betritt bae Pobium unb ee erfolgt ein wahrhaft bes

raufebenbee ginale, mit weUtem ber Siebter unfree

geftfpiele sunt febonen ©düng eilt. JDarf icb 3hnen

bae nodi noriefen, ober ftnb bie Herren bod) febon

n bieeben 3U abjefpanntJ

©anitüterat
(Bott . . .

*e



Vtt a j o r

TPenn ©ie’s nicht ju fcbr atiftrengt, £err tfffeffor!

(8 o l b b a u m
(trtntt) ftu, wir Ponneue fcbon noch »ertragen.

tn o Uw ein

tflfo ! £>er 3eniu6, wie jefagt, fiebt auf bem Pobiurn,

ber örtuprfrieger bebt »or ibm bie Säbne unb alle*

fingt a capeUa bas Bannerlieb. UTelobic: JDcutfcb*

lanb, JDeutfcblanb über alles ! (trauten beginnen 6ic Kit»

Ojenglotfen 3U lauten; nad) feiner U^r fe^enb) tDaö l 3otteSs

bienfi fcbon ausl Um alfo Fürs ju fein: S^lgen

einige Fbftlicbe ©tropben, ber allejorifcbe Borbang

im >äinterjrimb mit ben TBappen aller beutfeben

©tdmme teilt ficb — ©iejeejottin, 3ewcbrfeuer, Ha«

tionalbvmtie, ©ebluji

!

UT a
j
o r

Brauo

!

©anitdtsrat

(ß o l b b a u m
TPunbruoll!

m o U w e i n

Beffres bat Selir £abn ooeb nicb jebiebtet. Bin felfen*

fefi überjeugt, noch Feine ©tabt, fo weit bie beutfebe

Junge Flingt, bat bei ifntbfillung eines JDenPmals

Raifer tBilbelms bes 3ro0en, als ebrfurcbtsuollften

JDattP für 3tutbenjcfd)enP allerbocbft eijnen Befucbe*

©einer IHajeftdt, mit folcber 3ton$leiftung aufjewartet!



n
Major

(<ßia» i?cct?) £crr 2lfTcffor 5

W o 1 1 w e i n

(»tenfe) £err tttajorl öerr ©anitÄtsrat! £crr (Bolb*

bäum ! («u«» trinft) @cb<$t$e mich wirFlicb jlücElicb, bafi

bie ^Dichtung trofc meines felbftuerftÄnblicb . . . nu

ja, leiber (Bottes febr bilettantenbaften Bortrags • . .

11T a j o r

0>bo!

©anitdtsrat
Bitte febr!

(B o l b b a u m
£err ‘HjTcffor!

Wtollwein
Pia ja PTocbte bie Herren Borftanbsntitjlieber

alfo nun bringenb bitten, bafür 51t forgen, ba0 bas

(Lhrilfaftno in ber morjijcn pieitarftfcung ber ner*

einigten ifmpfangsausfcbuffe wie ein ITFann für bie

2luflrübrung biefes in unfrer Ieiber fonft fo jleub*

jultjen Jrit non wahrhaft erquicklichem Patriotismus

bnrebwebten Seftfpiels unfres alluerebrten Biseprdfe

benten «äerrn (BymnaftalbireFtor profeffor JDoftor

Pliemeyer cintritt. £r uerbient es!

tTt a j 0 r

ttber gan5 imbcbingt!

©anitätsrat
Bios • . . ju lang, £crr ?lffciTor. 3« lang! TDo

fallen wir bic 3cir bcrncbmenl



<S> o 1 b b a u m
0dwbe.

XV o 1 1 w c i n

tt>ic beliebt?

0anitüterat
VTacb 3brent Referat fcbüt$e idi bie 2luffübrungebau?r

^auf . . . minbeftene anbertbalb 0tunben. “Dom £ofs

marfcballamt fmb une für ben gan$cn Simtnt füitfs

unb$WÄi!5ig bie boebftene, aber auch allerbccbftens

breißig Almuten bewilligt.

lll « j o r

3a, $um Donnerwetter, was machen wir benn ba?

tll o 1 1 w e i ii

Uluß er fein 0tücP eben biedren sufammenftreicbcn!

0anitdt8rat
Da Pennen 0ie niemeyer! Hieber nem UroPobil n

3abn auejiebn !
(Major unö (Bolbbaum amüftrt)

ttl o 1 1 w e i n

Renne £errn DirePtor lliemeyer ja aUerbinge erft

bie paar Alonare, bie ich ben X>er5ug habe. am bic-

ftjen Hatibjcricbt tütig $u fein, aber . . , e . . .. muß
jeftebn, £crr DirePtor bat immer tabellofeften lfinbrud?

auf midi jemaebt ! I\on5ilianrc6 tiefen, humane '2Xnficb^

ten, überhaupt entjejenPomntenbftc HicbeuewürbigPeit I

(J5 o l b b a u m
tt fainer Alaun unb n guter Alamt. Aleine 0obne

fmb febr jufricben*



©anitdterat
(iöd?en&) VHeine beeben XTeffen auch, lieber £err (Bolbs

bäum! TDenne blos auf bie Herren Primaner ans

Pdntc — Me haben gegen Kon$ilian$ unb humanes

XVcfen natürlich nifd)t cin$uwenben. 2lber bie Ke*

gierung, bie hohe Ucgierung! Unfer geftrenger ^err

Hanbrat

!

m o 1 1 w e i n

3<*/ habe leiber fcbon nucberholt bemerPt: fcbeinen

ba fo jenüffe Pleiite ©pantumgen ju ejciftieren.

©anitdterat
©pannungen l Bie fmb für norfichtige tfusbrucEeweife.

m o 1 1 w e i n

3a ms, mit Prummen ©dbeln habe id) bie Herren

noch nicht auf einanber loshacfen fehn.

©anitdtsrat
tt?ir auch nicb! (Bort fei £>anP noch nicht! 2(ber mit

QlPtcnbünbclu ! tfiit fuföig ©eiten langen jDupliPen icA

Bin u alter l\ird)hofeliefcrant itnb Pann was ners

tragen. *2lbcr ber arme ^err llliniftcrialrefercnt modtt

ich nidit fein, ber bie gegenfeitige BcfdnnerbcPanonabe

biefer beibcti Prinsipicnreiter nun fcbon faft funfniertel

3al?r über f»d> ergehn laffen mu0!

VH a j o r

Brrr

!

VH o 1 1 w c i n

JDas ift bodi aber bednt bebaucrlicb! Wann mit fo

ncr rei$enbcn Srau feilte bcdi Peetten 3egner haben.



14

©anitdterat
(uifen&) (Brabe ! Silier Boruffe wie nufer Hanbrat bat

n »erfludmn ©cbonbritefinn. SDen beFümmert bas

»ielleicbt, bag fo n bemofter ^omerpauPer nod) fo

ne Pleene, flotte Slittilopc gefangen bat*

Ul o 1 1 w c i it

ifinfacb Kaccweib!

Ul a j
o r

(fleh feen Schnurrbart ftreichen*; Schnalzlaut)»

©anitdterat
(ju IHoUroeln, mit *em Singer brohenb) @icl XDolIcn bod)

febr ftarP hoffen, ba0 3bre plötzliche Kunftbegeifterung

»orbin burebaus objcPtin war. (Dbcr, ober, ober . .

aber, aber, aber . . . ci, ei, ei!

Ul o 1 1 w c i n

Slber parole b’bouneur, £err ©anitäterat! Uerftdire

©ie, bnbe mit Srau SDircPtor nur ein cinjijcs Ulal

bas Dergnujen jebabt! Unb 3war in biefen ernften

Käutnen. Beim ietjten ©cbanball unfres Krieger*

»creins. ©onft nod) nie!

Ul a j
o r

(ihm auf Me Schulter «opfern») 2lber liebftes SlffefTorcben

!

Ul o 1 1 w c i n

Ha ja . . . rnodnc bod) wirPlicb bitten!

0aniidt6r«r
(lachen*) U?ar ja nur ©cber$!
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<B o 1 6 b a u m
XTu, icb Pännte uerftebn, wenn 6er £err Tlfftffor 6er

Srau JDircPtor 6en £of macht. He fcbeene S^u!

Z a n 6 r a t

(In pel3 und Cylinder durd? die lur rcdjte) tTToin, meint

Herren

!

tTI o 1 1 w e i n

ItToin, £err fcanbrat!

tn a j
o r

flloin

!

<5 o l 6 b a u m
(Buten fltorgen!

0anitüt6rat
fllablseit

!

Z a n 6 r a t

*5un6ePdlte ! tPolfsfroft ! 2(ber famoe, famoe! (i«at ab)

TDenn 6as ftcb bült, (ffd? &dnbe reibend) Priegen wir

ne brüUenb (ebene £reibjag6! (sum pictoi©) 3rocf

!

t)ierfünftel 3am(*ifc*, tPaffer überhaupt nid). ftur$

un6 jut, wie immer. IDann ne Kauentaler, flbtretenl

(uxlbrend er ftcb fe£t) ^err tllajor ! Ob»»1 mit dem Singer

drobend) t£>ie6cr mal 3ott*s6ienft jefcbwdn$tl (ju mou=

wem) 0ie ooeb, 0ie oller Korillonbeibe! U?er6e 0ie

mel6en ! KegierungebanP wteber balb leer gewefen

!

0ollen 6ocb n (uten Äleiftift (eben!

(B o l 6 b a u m
3mmer bumoruoQ öer £err Hanbrat, immer bu*

morroU.
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fll o 1 1 w c i n

(tjufteinfc) %a, letzte läge bieeben auf ber Kruft jel^abr*

JDiefe unjebet$ten Kirchen . . •

fl an brat
(tacuen&) ^aafePen l Ha aber ©paß bei ©eite. JDie

Herren haben wirPlicb mal wieber nifebt verfdumt.

Unfer guter alter ©upernbent Idßt cPlicb nach, £)er

ftfct immer bloe noch an ben Kdcben Kabplone

unb weent. 3ona, tfiicba, ^abcfivrt, Sepbanja . . .

xveiter weeß er nifebt. XX>ie ber uns bei ber ifnts

büUuttgefeier bie Seftprebigt febmettern will . . . ich

habe ba wirklich meine ehrlichen KebenPen. ttlajeftdt

ift n verteufelt febarfer KritiPer. XPemt ber Sauber

bloe erft glücklich vorüber wdr!

fll a j o r

öaben ne verbamntt große Haft jet$t, £err Hanbrat.

fl a n b r a r

tfcb, bae fpielt Peine KoUe. fllan tut feine Pflicht.

£>a5U ie man ba. 2lber wenn einem in biefen (lagen,

wo man, ich mochte fagen, mit ber Pon5entrierteften

Konjentration von früh bie fpdt nachte an nifebt

weiter benPt, ale — wirb bie cBefcbicbte Flappen, wirb

aUee jut jebn, THateftdt Pcmmt 5um erften fllal ber,

wirb nifebt paffteren . . . wenn ba einem noch folcbe

gottverfluchten ©cbweinereien ba3wifcbenPommen; ich

Pann 3bnen verftebern, teuerfter #err fltajor, ba

wünfebte man ftcb wirPlicb manchmal traneatlantifcbc

Kabel ftatt Herven. IDiefer unfeltge XXiemeyer! JDer

JDeibel foUn holen l
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fll a j o r

Unfern S^Ttöicbrcr ?

d a n b r a t

geftbidner? Wa6 furn geftbicbter!

mollwein
^err ([anbrat wifTen bocb, bag im oorbereitenben

Auefdmffe befcblojTen würbe, ©einer ttlajeftiüt ein

fleinee raterlänbifcbee änlbijungefpiel barjubringen.

d a n b r a t

tTa ja, felbftx>erft<$nblid> ! Wann Prieg tcbe enblicb!

UT o 1 1 w e i n

(6ae Wanuftript 6em Canörat uberreid)en6) T)cr$etbn, ^err

dattbrat. £abe mal erft in intimftem Sirfrl prom=

forifcb ben unjefäbren ifinbrucP feftftellen wollen.

m a j
o r

©ebr nette ©adie.

©anitäterat
»

Biecben patbetifcb, bteeben t>iel deonibae unb bie

Cbermopplen . . , aber . . . mit Amputationen . • .

warum nicb?

<3 o l b b a u m
JD*r fitrv Autor wirbe febon machen,

d a n b r a t

(6er fetjt btn Warnen auf 6cm ITitcf gefefyen. 6aö manuffript

it^etUd) auf 6cn trtfd? roerftnb) Waö ? T)on Clienteper \
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tttemeycrn Hccü Unb wenn er Schiller, 3^t^e
unb Wilbenbruch in ifene war! lieber jarnifebt!

linier £trx (Bynmafialbireftor ifr feit beute früb für

mich n toter Wann

!

0 a n i t & t 6 r a t

Wein (Bett, was ift benn wieber loe!

VH a j o r

lfrplobieren ja wte’n pulnerfafl!

(ß o l b b a u m
(entfett) £err Hanbrat!

W o 1 1 w e i n

JDa$ wäre ja furchtbar 1

£ a n b r a r

Ha, bis in biefe geheiligten Kannte fcheint fa Me

Scbofe alfo noch nicb gebrungen 3u fein! (ingrimmig)

£albe Stabt amüfierr ftcb fchon brtiber! SPanbal!!

S ä 1 r

(am BiUaro, «uf den 6tammtifd> feljr aufmerffaro geworden;

cab Spiel wird bald deendet).

0 a n i 1 4 1 e r a t

ttu pacüen Sie hoch mal aue!

Hausrat
Si^e beim Eaffe, lefe in aller (Bemuterube ben

Bertcht unfree faren <Dberf6rftere, wieviel metcr

(ßuirlanben wir noch brauchen, Pommt mein SeFretdr

Rrimmel — übrijene n jan3 loLber IHann fonft —
unb bringt mir bie liebliche Wär, bafl beute Hacht
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fo jejcn falber ifins ber junge 5eblit$, Hiemeyers

feinfte Hummer, wo jefeffen bat! @age, febreie unb

brülle, im jrunen 3iwmer vom jolbiten Pfau! Ha! . .

.

2lber nicb etwa alleene, als Coeur 0olo . . . i Pein

Bein! THit Cybia CinP rom 0tabttbeater! Pulle 0eft!I

Urimmel bat fogar noch be fltarPe lefen Ponneu!

ttloet Cbanbonü 3unge bat wenigftens nicb jePnacPt.

tftein alter greunb Seblifc wirb ne Sreu&e baben!

ttl a j o r

^Donnerwetter!

£anbrat
Unb bas ausgerechnet n paar Cage, benor 0etne

tHajeftdt berPommt! Bei biefen Pre(Te5uftanben! Hefe

orbentlicb febon bie HeitartiPel in unferm famofen

PolFsboten: „0ittlicbe Suftünbe im Keicbe Cannes

wurfs!" „Uoniglicbes (Bymnaftum unb ftdbtifcbe

TPeiblicbPeit \* „Heueftes aus unferm ttlufterPreis!"

Kann nett werben

!

tn a
j o r

Perflucbt unb jujenübt! Oa Pann icb 3bnen nacb^

füblen! Bei uns bat mal n $ufüUig abjeplatjter

3efreitenFnopp ti 3ewral umjefebmiffen!

VH o 1 1 w e i n

3a, aber offen jeftanben, £err £anbrat, uer$eibn 0ic . . *

bag ba fon junger JDacbs mit m Fleenen THeecben * . *

Pann ba wirPlicb fo ^alsbrecbenbes ntcb ftnben.

C a n b r a t

lieber 2ljTeffor ! jDas tragen 0e mal bem Kultusminifter
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vor, ber mir ben tTTann hierher ftrafvcrfcf$that. TDegen

einer gatt3 lachhaften PauPbobenhoi3erci ! 0otl mich

freiten, wenn 0e bann bafür n roten Wblcrorbcn er*

wifften. Unb ivenne bloe be vierte 3ütc ie. JDaß

n 3ftngliii(t Gefühle Priftt, Patin ja mal vorPontmcn.

3e mir piepe! Unb bae tPeibebilb bito! Ulogcn

ftcb amufteren, fo viel fe lluft haben! 2lbcr hoch Uicb

in meinem BejirP! 0oUenö bei meinem Haftbar

mimen. Unb vor allem foll er ft ft erft bie UTatura

holen! Unterm vernünftigen £>irePtor Pomtm fo tvae

nicht vor. Kann fo tvae garniftt vorPontmcn!

Unb Pomtnte vor. bann Priegt man ihn ttich allein

an be #ammelbeene! 3& hab nift bie minbefte £uft,

auf meinem BucPel frembee (palten 3« lafTen.

0 a n i t ä t e r a t

(rcte nod) immer 3 ir»eifelnö) 3™ golbttcn Pfau J

€ a n b r a t

3m golbtten Pfau!

0 a n i t ü 1 e r a t

£>ae fann bem armen ttiemeyer allerbitige boe 311

PnacPen geben!

(B 0 I b b a u m
3a. s ift nicht leicht, heute bie 3»gctib 3U er3iebcn.

Zofe Seiten, lofe 0itten! Bios nift (Bymnaftumes

birePtor! 3^h mach lieber Jellulofe.

£ a n b r a t

3ö auch manchmal verbienftlifter
! (3» t>en übrigen)

jfrften (DPtober ifte n 3^hr getvefen, baß man une

beti cDnPel hergeffticPt hat. U>cr in Hauban niftt 3U



===== —=====
(

brauchen ift, taugt aud) hier nifdit! t>om crftcn Cag

bab id) ihn mir auf* Uorn genommen. £>cr ttlenfcb

bat non 6er febweren T)erantwortlid)Peit feines 2(mts

ja Feine Ebnung! tDcnn 6c ibn fragen, mit wem
6ic Perfepbone nerwatibt ie, 06er non wem 6ie olic

öcPuba 6ie £ante war, 6ae wee0 er. £>ae weeß er

gan5 genau. 2lber wenn 6ie Bengele mit feinem

baarftrdubenben cl 6as febanbbarfte

6d)in6lu6er treiben, 6as merFt er tticb. JDann läßt

er ficb non feinent bummften Untertertianer eins

wicFeln. 2118 ob er erft geftern auf 6ie XPelt ges

Pommen wär!

<B o l 6 b a tt nt

3$ er nieUcicbt n bied)cit 5U gutmütig.

£ a n 6 r a t

(Butmütig ! VTtit (BittmütigPeit, befter <£err (Bolbbaunt,

bitten 6ie 3brc lebten ftebscbn prosent JDinibenbe

nicb rausgebolt!

(B o l 6 b a u m
Hu, 6e babeu 6od) auch e Papiereben!

Canörat
^Deswegen fag id)8 ja! 25ei Hiemeyer bütt icb nifdjt

angelegt.

(B o 1 6 b a u m
6e bitten Ked) t getan.

H a n 6 r a t

tta alfo! 3<ft nerlangc ja garnicb, 6aj§ er als mos

benter flleitfcb junge teilte, 6ie une fpüter mal ers
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fefcen fallen, mit bem Kantfchu er$ieht. Slber er foll

wenigftene mit feinen Äcenen auf bem i£rbhoben

bleiben. Xraumulue! 3wigene haben gan$ recht:

Kontulue Fomtten fe ihn nich nennen, haben fe ihn

Hraumulue getauft!

©anitdterat
pagattini, her ben HeierFaften brehen ntu0. JDae ift

fein gatt$ee malhcur. XVae Fönnte ber ale freier

Unwerfitätelcbrer leiften

!

Z a n b r a t

©eine 0ache. £&tte verftänbiger TDeife vor fünf*

unbjwansig 3ahreit ne orntliche Profeffaretochter hei*

raten fallen. ttifcht Spukes int Heben, ale ben %n*

fchlufl verpaßt haben ! . . . Uttb wenn er bann wenig*

ftene nicht noch auf biefe Uumro 5wei reingefallen

wär! tfuf biee püppeben 3abwiga!

mollwein
mit einer folchen Perle im £eim ift ein mann hoch

nicht 5tt bewehFiagen!

H a n b r a t

Ha, bettn wüttfd)t ich 3hnen bloe mal fo allcen ber

ihren Coilettenctat !
(pfiffartiger «aut) Uebrigene —

Kategorie gelbwcbeletochter ! JDie verewigten Herren

©dnviegereitern nicht fatiefaPtioitefabig gcwcfeti! iDie

war ber eigentliche (Brunb, ba0 man ihn hier

3u une abgefdwben hat. mit b e nt maboitncnFult

ftitb 0c riugcfddibbert!

m o 1 1 w e i n

IDae ’e allerbinge «nanjenehm!
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H a tt b r a t

(fursee, t>er<Sd?tUd?ee 2tuftad?en) $ü! *Da6 *6 ja aber noch

jarnifebt! JDiefer unglaubliche ^err 0obn! Sinters

laffenfehaft ber erften! £>a$ beit feine Couleur nicht

febon gewimmelt bat, i8 mir n Kütfel. 3cbcnfaU5

fo uiel wee0 ich: wir in unferm Korps bitten fon

grüchtcben nicht einen ‘HugenblicP gebulbet! Uur na«

türlich ber £trv Papa! SDer nterPt nifcht! pübagoge!

0anitütsrat
3aja, ber arme Kerl Pbmtte einem wirPlich manch*

mal leib tun.

€ a tt b r a t

ILeib tun! Hcib tun! tTlit Heibtun ie bitr nifdn je*

macht, «äier ntug burch gegriffen werben. Unb 3war

gan3 energifch. tHit lfifcnPlauen ! 0cit UTottaten

babe ich feine Herren Pcnftonüre unausgefc^t bewachen

laffen. Klcttcrfeile, UacbfcblüjTel, überftiegne tttauern,

mitternächtliche tTtonbfcbeinpromcnabcn, umfangreich*

fter poftrcftanteuerPebr mit ben SDümcben ber boberen

Cochterfdntle . . . noch bas ^arntlofcfte. (Bebt ja auf

Peine Kuhhaut, wie ftc ibn büpierett. tttann ift ja

total blitib

!

SalP
(r;rm £IUar5 ftefyenö; ftd? gra&e eine (Zigarette cn.jün6ent>)

(Beftatten 0ie, £crr Hanbrat. Unb non bem i£r*

gebniö 3brer poli$cilichcn Kcdtcrdicn haben 6ic £crrn

jDirefror ttiemeyer wabrenb ber gangen fünfsebn

ttlottate Peinerlei warnenbe ITiittcilitngen sugeben

latTcn!
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£ a n b r a t

(ftd> aut feinem 8tul?t nad? i!;m umtrenbenb) ^ert

Redneanwalt! ©ie ja nod) garniebt bemerPt!

SaiP
3cb brtbe ©ie uorbin gegrüßt*

£ a n b r a t

<D parbott! tTTuß bae gan$ überleben haben*

SalP
$Die Pofttion bee £err iDircFtors — übrigene mein

bodwerebrtcr alter £cbrer — ift in biefer ©tabt eine

jo febwierige, baß ich ber ‘Uttficbt bin, bie Äeborbe

foUte wenigstens ihm nicbf birePt entgegenarbeiten*

£ a n b r a t

3cb will 3l?«en mal was fagen, £txx Uecbtsanwalt*

(Db ne Poniglicb preußifebe 23cborbc ibre tUaßnabmen

fo ober fo trifft, jebt ©ie — na ivollen mal nid)

jrob fein — jarnifebt an! (Sßtf fid> ironifd? nerbeugenb)

2lber ba ©ic ficb nun mal fo liebenswürbig an uttfrer

Unterhaltung bier beteiligt haben . * . (6an&b«u?egung)

XPoücn ©ic nicbr uielleicbt pia$ nehmen l

S a I P

(ftel?n bleibcnb) JDanPe*

£ a n b r a t

3bre Anfrage, beren eble VHotine ich $u fehlen weiß,

ift 5war ebenfo orts= wie $eirgemäß, inbeffen tvarum

foUte icb mich fcblicßlid) hinter ficben ©d)lcier uer#

Prümcln l 3<b habe 3^^m hochverehrten &xxn
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itebrer von meinen polijeilicben Recherchen, beimft

0ie’e alfo ja tviffen, Fein er lei Mitteilung gemacht*

0elbftver ft d n 6 lieb nicht

!

SalF
ödtte &txm DireFtor aber boeb fteber lebhaft interefitertl

Hausrat
Perebrtefter £tw Recbteamvalt . . • tvdre nicht vor*

jujiebn, 0ie fparten ficb, was Sie in biefer Wittges

legenbeit vielleicht fonft noch auf bem £cr$tn bdtten,

für eventuell 0pdtcree auf l £evr JDireFtor Hiemeper,

von bem man ftcb aue parallelen Motiven ja fcboit

anbertvdrte mal getrennt bat, bürfte nach biefern

neuften Uacbtveie über fein ifrsiebertum um ein

JDiesiplinarverfabren Faum bcrumFommen. Unb ba

tvürb ich ihm fogar felbcr raten, ficb n tüchtigen

Wntvalt $u nehmen 1

SalF
0ebr verbunben. 3n jebem Salle halte ich ee für

meine Pflicht, mich &Yvn iDireFtor Hiemeper jur

Perfügung 51t ftcllcn. Unb ee würbe mich aufrichtig

freuen, ivenn feine TPabl bann auf mich fiele*

£ a n b r a t

(JMeicb falle!

SalF
3cb bdtte bann vielleicht (Belegcnbeit, ihm für bae,

tvae er an mir unb noch fo manchem meiner alten

Mitfcbüler getan, tvenigftene einen (Teil uttfrer iDan*

Feefchulb ab5utragen. ($u ben übrigen) Meine fiertml

3cb tvünfche allerfeite einen vergnügten 0onntag*
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£ a n b r a t

(»en feinem 0tul?l aue, ftd? nerabfchtebenb) ^Crr &ed)t8s

ÄnmalH (bie übrigen: „(Buten Morgen!" Salt mit feinem

Partner ber fid? ebenfalls empfohlen, burd) bie lür linte ab).

major
(nach einer «einen paufe) ilanbrafcbcn $ tlid)t8 für uns

gut, aber . . uoUFommett ift 3br 0ieg über ben

nidn gewefen.

£ a n b r a t

2(d), Iaffen @c mid) in Kub!

flloilwein

JCicfe alten Äurfcbcnfcbafter . . unanjettebmc Patrone!

(J5 o l b b a u m
(feinen (ThäteauittTargot in ber ^anb) XTu . . . aufö tTobl

non ber gansen d5cfcUfd)aft!

Hanbrat
l\oblen 0e nicb! . . . Proft!

(E> o l b b a u nt

tTcnn 0e bae trebftet: id) b<*b nifebt gefebn unb

id) bitb nifebt gebort.

tTT a j o r

Proft, £crt ißolbbaum.

£ a n b r a t

0ittb ja n juter Kerl. tDenn 0e man bloe 3bre

altteftamentarifcben ttngewobnbeiten 3U £aufe liegen!
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<0 o l b b a u m
(aufe £bd?lid?fle felbft beluftigt, ein ßbraljamitifdjee <Buttutal=

gelnurr x>on fid? gebenb) XTutlU . . .

0 anitdte r at

ttlollwein! 0d)ttei6en 0c rticb fon fauree <5eftd)t!

(& o 1 6 b a u in

SDurd) tfbam finb wir alle rerwanöt*

ü a n b r a t

(bet grabe trinH) Pfui jDeibel!

05 o l b b a u m
fabelt @e nt tlTud: im (&\ael (allgemeine (0eläd?ter unb

töldferHingen).

Hicmcy er

(Pet3/ 8to<f, Gplinber; burd? bie lur rechte) (£)Uten VHbrgCtV

meine Herren! (ftummee 3ufammenfpiel ber um ben Ctf<$

Ijerum. £anbrat 2ld>fel3ucfen).

VH o 1 1 w e i tt

(bae WanufFripf, bief gefnifft, in feine Äotftafdje verf$tvinben

laffenb) jDicitcr, ^txx £>ireFtor,

ffl a j o r

tfioin.

(ÖoUbaum
ttlablseit, £err <ßrofcf[or.

0anit<$terat
Uccb fo fp<$t!



Uicmeycr
(mit £ilfe >ea Piccolo ablegenb) 3cb werbt 6od) mein ge?
liebte» Sonntagetropfdwn nicht »erabfdumenS JDa»

wdre j« ftm6baft!

<& o l 6 b a u m
Rommen ®e neben midi, £err ©ireftor. Reifen Se

mei\ @e fetjen mer 511.

ttT o 1 1 n> e i n
Wenn 0e hier Kaffen*, Klaffen* unö ITIaffenbaff

entfcfieln l

0 a n i t d t e r a t

(normale fein (Sias bod?) Urfcb6e, meine Herren, Urfebbe!
Par »obiecum ! £od) 6er 6eurfcbc m&mergefmig

!

ITT a j o r

Profit! (alle vier l?aben uneber mit einanber angeftogen).

ttiemeper
6ie celebrieren ja orbentlich fchon eine Weine t>or*
feier! £» buftet faft wie nach 0eft! Kofeu auf

6en Weg geftreut unö öcö Marine pergeffen l

Banitdterat
(«ue Ott C«r«na i?«) ifinc furje Spanne Seit warb un#

Sugemeffen.

Uiemeyer
(feine beflogene golbne BriUe pu^enb) §eute büpft im grüb*

iingetans noch 6er frobe Unabe * * *

mollwein
(«rtyen*) lüorjen weht her lotenPranj fchon auf feinem

3rabe

!



Uiemcycr
$Das ift aber reijenb, ba0 bier noch alles fo feucht*

fröhlich beifammen ft'st! (3um piccoio) ifitte Fleine Sei*

tinger, mein Rinb. feie EriUe aufgefe^t unfe bemertt

nun ndtyer tretenfe feen €anferat; etwas rerdnfeerter Ion fall)

3ch habe bie ifbre, öerr Zanbtat.

£ a n b r a t

(halb vom 8tul?l auf) IHoin.

Hiemeycr
(ber fid> gefegt bat) Kauhreif im Sonnenfchein . herrlich

!

(f!<b feie 6<lnfee reibenfe) Sie ntüffen fchon meine Heine

T)erfpatung entfchulbigen.

(bolbbaum
Ja, bie XTatur*

Uiemcyer
<E>etuiß, iytxx (8olbbaum. tt>er fich für ite fein £er$

empfänglich bewahrt hat, ben entfehäbigt fte für

manches, (feer piccoio t?at feen Wein gebracht) tHeine Blume!
(„proft!" „Profit!" alle mit Stuenabme fees Jlanferate trinfen.

tliemeper 3« ttlollwein, aus feeffen lafebe verrdterifcb feae manu:

fFrtpt ragt) £err ‘ZlffefTor! Sie fchlcppen hoch nicht gar

am heiligen Sonntag morgen Elften mit fich herum!

111 0 1 1 tu e i n

Elften! TPiefo! Uee.

Hiemeyer
JDas Sipfelcbcn bort Fornntt mir bePannt vor ! (tnou.

wein feen Jvocf erfebreeft 3utnipfenfe) Sic tUCrbeil bie ^CITCU

bodt nidtt mit bem umuürbigcn jfrjengnis meiner

ITtufe beldfHgt haben!
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VH o U w c i n

2tle (Dbmann unfrcs litterarifchen Komitees habe ich

mir * . allerbtngs erlaubt . .

(boUbaum
2Der £erv TCffcffor bat ficb uns 5U uielem IDanP ner*

pflichtet. 3d) Faun 3bneit nur fagen, £err SDireFtor,

3bre ^Dichtung bat n großartigen ifinbrucF auf mich

gemacht.

©anitdtsrat
6ebr fleißige Arbeit.

VH a
j
0 r

öochpatriotifch l

UI 0 1

1

w e i n

3a, jefatlen bats ben öerrfchaften. Sweifellosl

Uiemeyer
£>as freut mich. JDann barf ich bie Werten wobl

auf nÄchftcn ^Donnerstag 2lbenb fechs llbr in meine

‘Hula bitten!

(5 0

1

b b a u m
3n 3bre tfula!

Hiemeper
(an aue gewannt) 3a * • • febn 8ie . ich habe mir

golgenbes gcbacht. £ine Aufführung non Berufs*

fchaufpielem — ohne baß ich bamit unfrer ja febr

tüchtigen ftübtifchen Cruppe auch nur im (ßeringften

$u nabe treten mbebte — bat hoch bei einer folcbeu

(Gelegenheit immer etwas, ich mbebte fagen banbwerf*

lieh tPeibelofee. 3<b habe baber gattj insgeheim ben



Dcrfuch gewagt. Me Pbantaftegeftalten meiner 2Didis

tung burd) unfre lernenbe 3ugenb Sleifch unb 23lut

gewinnen $u laffen. Hur Me einige weibliche

Rolle habe id) einer talentvollen ttnfüngeritt unfrer

Mengen 23übne anvertraut; (6ie Trigen fe^en ft# an)

ba es mir bettn bod) wiberftrebte, gewiffe (Grunb*

pritt5ipien mobermrealiftifcher JDarfteUungsweifc obne

XTot 3U verleben. Unb id) barf ben Herren vielleicht

3U ihrer eigenen großen Sreube verraten, baß biefer

T>etfud) mir wahrhaft übcrrafchenb gelungen ift. £>ie

jungen ifnthufiaften haben ftd) ihrer Aufgabe mit

einer Hiebe unter$ogen, mit einem Seuer, baß ich

mich orbentlich felbft wieber jung fühlte* tPie warm
erft, meine ich/ müßte eine folcbe SDarfteUung auch auf

©eine ttlajeftüt wirPen, $u bem unfre 3ugenb mit

Recht begeifert als $u ihrem &ovt unb Sübrer ctm

porblicft. Qe würe bod) erfreulich, wenn unfre ©tabt

ein folches tPerP, unb fei es auch noch fo befcheiben,

$U tPege brachte, (ba alle» f#n>eigt, 3um Canfrrat) fltit

Rütffi'cht auf 3hre gerabe je$t fo außcrorbentlid) Pnapp

bemejfene Seit, ^err Hanbrat, habe ich angenommen,

baß folch eine 2lrt Heiner (Generalprobe ©ic am
heften unb mübelofeften mit Sorm unb 3^halt ber

^Dichtung bePannt machen würbe. 3<b barf baber

wohl hoffen, am ^Donnerstag auch ©ie bei mir be*

grüßen $u bürfenl

Z a tt b r a t

(f#«rf) 3cb bin am ^Donnerstag bei ©einer jfrjellens!

U i c m e y e r

(DM bas macht mir aber n ©trid) burch bie Rechnung.

tPärc 3hncn bann vielleicht . . . ©onnabenb genehm l
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H a n b r at

Wtich am Bonnabenb werbe ich nicht Seit haben.

Ui e m e y er

(f*u$t) 3a, aber ttTajcftüt trifft bereite tHittwoch in

acht £agen hier ein.

Hanbrat
Swei Ubr 3wan$ig unb führt elf Ubr wieber ab.

2tUerbinge.

U i e nt e y e r

(ttad? einer Keinen Vaufe; verdnbert) JDajl 0ie ein perfons

lieber (Gegner non mir ftnb, £err Hanbrat, ift mir

bePannt. £>ae habe ich febon in ber erften 0tunbe

gefühlt, wo ich hier wieber gan$ non Heuern an-

fangen muffte. £>ag 0ie nun aber Sachliches non

Perfonlicbem nicht mehr trennen Ponnen . .

Hanbrat
3cb muß hoch bitten!

U i e nt e y e r

(Dber haben @ie gegen mein 6tücP fclbft etwae eins

$uwenbcn l

JL a n b r a t
t r

3cb Penne es noch garnicht. Unb wills auch nicht

Pennen lernen!

U i e m e y c r

(empbvt aufgefuxn&en) $err non ftannewurf!

(0 o l b b a u m
(ffd? ertyebenb, 3U öen übrigen) l£s iS boeb ntelleicbt . •
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tt i e m e y c r

3cb bitte bie Herren bringenb, 311 bleiben. 3# tnttnfcbe

mit beut £erm £anbrat nicht tnebr unter nier Tlugen

$u fpreeben. (Pber bitten ©ie mir nieUeicbt . . . (Be

*

beimniffe an5uuertrauen?

£ a n b r a t

(Bebeimniffe? TPae bie 6pat$en febon non allen

JDdcbern pfeifen? (311 ben übrigen, bie ebenfalls alle aufge;

ftanben finb) Bleiben ©ie nur. ITT i cb geniert 3bre

Seugenfcbaft nicht.

ttT 0 1 1 tn e i n

T>ielleicbt boeb beffer, £err JDirePtor

<B 0 l b b a u m
3cb meine auch*

ITT a
j
0 r

£>ocb nur peinlich.

©anitdterat
2lber febr.

ttiemeper
Hein, nein! 3& erfuebe ©ie barum! ©ie leiften

mir einen JDtenft, wenn ©ie bleiben! (311m fianbrat)

tDae pfeifen febon bie ©pat$en von allen JDdcbern?

£ a n b r a t

3fa 3nternat8fd)üler, ber Primaner Uurt non

Jeblifc ftcb beute Hacbt mit einer ftabtbePannten

(Lurtifane in einem öffentlichen PergnugungeloPal

anrticbicbfter ©orte berumgetrieben b«t!
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Uicmeycr
(6er 3 uerft geftu^t ffat) 3rblt$ $ jDa8 ift nicht möglich

!

JDae muß ein 3rrtum fein!

£ a tt b r a t

3rrtum \

XT i em e y e

r

3<*! 3<h habe geßern Punkt 3cbn, wie jeden tfbenb,

bae 3ntem«t residiert unb alle meine Sdglinge auf

ihren Jimmern gefunden. £)er junge non 3rbli$

batte mit noch Sweien feiner XTTitfcbtiler, den Primas

nern pohlmann unb Rlaufing, Cbeaterurlaub unb

alle drei find mir brüte früh/ meiner ftrengen 3ns
ftruPtion cntfprecbenb, non meinem PebeU ale ords

nungegemäß $urückgeFebrt gemeldet worden.

£ a n d r a t

Wird der 3ungling eben, nachdem er dem ollen

brauen Scbtmfe (ßute £Tacbt gewunfebt bat, den iibs

lieben Weg wieder juriiek über die XtTauer genommen

haben

!

Hiemeyer
Sein Simmer liegt im dritten Stock. Und 5u diefem

bat außer mir nur der Pedell einen Schluffel. XTacbs

dem die drei Primaner jurück waren, ift der Korridor

uerfcbloffen worden!

£ a n d r a t

XHag fein, ttber in 3hrem 3nternat criftiert eine

Strickleiter! jfin 3^ftitut, bas bei 3bren Herren

Soglingen je nach 23ebarf Keib um gebt!
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Hierne? er

ftuufcbem er fctefe £r5ffnung üerwunfeen t?at) XVoher wiffen

©ie bae!

£ a tt b r a t

^Darüber bin ich 3hnen Peine Rechenfchaft fdutlbig.

XT i e m e y e r

©ie fcheinen bie Verfügung nicht $u Pennen, wonach

hie lftnbe0poli$eilichen (Drgane verpflichtet ftnb, hie

©chulbehorben in her 2lufrechterhaltung her $Die3iplin

in jeher TVeife $u unterftü^en. ©ie hätten mir alfo

von 3hrer ftenntnie fofort XHitteilung machen müffetu

Hanbr at

£>a£ ich bice, unb 3war mit voUfter ‘Mbftchr, nicht

getan, werbe ich geeigneten (Prte unb an maggebem

ber ©teile 3U vertreten wiffen.

Uiemeyer
tfuf biefe Vertretung, öerr fcanbrat, bin ich gefpannt.

£ a n b r a t

£>ae bürfen ©ie. 3« Peinem S^Ü wirb ee 3hnen

gelingen, über bae päbagogifche tTIuftcrftücPcben bin*

tveg3uPommen, bae ftch heute XTacht 3h* Tieblinge*

fchüler im (ftolbnen Pfau geleiftet hat!

Uiemeper
3d) Penne ben (£>olbnen Pfau nicht,

üanbrftt
JDag ©ie in ber Topographie ber 3^a9 beffer 33e*

febeib wiffen, ale in bem lebten TVinPelgewirr hinter
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unfrer SifcberbrücPe, baran jweifle ich nicht, ^err

JDirePtor* cDaran jweiflc ich nicht im (Beringften

!

Uicmcycr
(bebent>) £err danbrat

!

H a n b r a t

JDae ifte ja grabe! 0ie mußten barüber orientiert

fein, wo eine nicht gettügeub behütete 3ugenb ihre

heften Krüfrc Ußt!

ST i e m e y c r

(nach einer «einen paufe) i£e Poftet mir uiel lleberwitts

bung, 3btten überhaupt noch sujuborett* ‘Mber ich habe

in biefem 2lugenblid? hier nicht mich su uerteibigen,

wae mir uoüftdnbig überflüfftg fchiene, fonbern meis

neu Bchüler, ben Primue meiner printa. lfine junge

jfbelnatur, auf bie ich ftols bin! *Der junge THann

Pann um jene Seit an einem fo häßlichen (Drt nicht

gefehlt woroen fein*

<L a n b r a t

XTTein (ßewdhremann hat ihn gefehn!

ST i e m e y e r

XTTan Pann ftch lüufcben.

£ a it b r a t

JDiefe „Oufcbung" ift mir heute früh auf bem Pikett

tPeg bie $ur Kirche noch uott $wei attbern Jeugen,

unb swar mit größtem Behagen, beftütigt worben:

^errn (Dberleutttant non Keit$enftein unb £errn Krieges

geridnerat BccPer.
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tt i c m c y e r

Wie Fonnen folcbe Herren in einem fo jweifelbaftcn

ftoFal verPebrenS

ft a n 6 r a t

JDas ift Bache 6er ^crrcn»

n i e m e y e r

Un6 felbft wenn 6er bcFlagenswerte junge ttlann

in einer folcto verruduen BpelunFc gefejfen

bat, nodi baju mit einem fo bejammernewürbigen

(Befcbopf — wie Fonnen Bie fofort 6ae Bcblimmfte

annebtnen \

ft a n 6 r a t

3unge Bcbaufpielerin, Pulle BePt, $wanjig flTarP,

6aö jettügt!

n i e m e y e r

Bie fagen je$t Bcbaufpielerin. Bie fagten vorhin anbere.

ft a n 6 r a t

3cb fagte vorbin genau baefelbe.

n i e m e y e r

Bie tagten ftabtbePannte (Lurtifane*

ft a n 6 r a t

Hun ja: grdulein ftybia ftinP!

n i e m e y er

(3urücfgeju£ft) 2Diefe Uunftlcrin ift eine burebaue ad?t*

bare JDame
! 3^ bürge für fte ! (Sanudtwat unö <Boiö;

bäum ftummee Spiel).
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£ a n b r a t

0ie macht ftcb gan$ gut auf her 23ühne. @o als PucP im

öommcrnachtstraunt hat ftc febott ttlancbem gefallen!

£1 i c m c y e r

@ie beleibigett in biefem tTJübcben, bas mir nicht

blos ron ber 23ühue her begannt ift, einen galten

ehrenwerten 0tanb!

£ a n b r a t

Via, wenn 0ie glauben, baß bie beiben bei ihrer

UToet (Ehanbon mit einanber ben KofenPranj gebetet

haben . . .

Hiemeyer
JDie £>ame ift ncrlobt!

£ a n b r «

t

(Gratuliere! Scheint im übrigen 3iemlicbc Vorliebe für

grünes (Bemüfe 511 haben.

XX i e nt e y e r

(tiad? Fur3cr paufe; nur noct? mit tttüfje ftd? bet?errfd?enfc) 3<b

hütte nid)t geglaubt ... bei einem XtTanne aus 3hrer

(BcfeUfcbaftsPlaffe . . . auf eine folcbe . . . (Beftnnung

311 ftoßen !
3d) Faun cs mir jc$t Paum vc^eihen . .

.

baß ich mich überhaupt mit 3hnen ... in eine 2Dis*

Fuffton eingelaffen habe! @ie wagen es, mir meine

3ungens an$ugreifcn$ 2luf ein infames <BcfcbwÜt$

hin nerbüebtigen Sie ben ein5igen 6ohn eines alten

(Bcfchlechts, beffen ifhre bis auf ben heutigen £ag

auch nicht ben Plcinftcn SlccFcn aufweift l

Hanbrat
dücberlicb

!



ST i e m e y e r

jfine folche JDenPwcife, Me überall nur Schmut* ficht.

Me nur Me niebrigften 3«fti«Pte Pennt, 6er allee 3Male

nur ifinbil6ung eince überfpannten (EhtcrPopfe ift,

eine fo traurige JDenPwcife bebaure ich! (su ben übrigen)

i£e tut mir aufrichtig leib, meine ^errett, Sie ju

Seugen einer folcben gebeten $u haben. 3cb mochte

lieber auf ber Stelle aue 2lmt uttb TDürben gejagt

werben, ale je ben (Blauben an bae (Bitte in unfrer

3ugenb verlieren! ife ift felbftvcrftünblich, bafl ich

fofort bie ftrengfte Unterfucbung einleite. Oft erregt 3u

feinen Sachen gegangen, bie er über ben 2lrm nimmt) Sic

werben ee mir nicht verübeln, meine Herren, wenn

ich Sie jefct verlafie* (Sanitdterat: ,,^err fcireftorl" <8olbs

bäum: ,&txt profeffbr!" fcliemeper rechte ab).

VHoll w ein
(alle Ijaben fleh roieber gefegt) Unb Unfer Seftfpiell

Hanbrat
%d) was! Sübren Se ben jefchunbnen Raubritter

auf, ober bie 3ungfrau non (Drleane! (mit bem vtn

fueb, bie peinliche Spannung ber 3urücfgebliebenen 3U lifen)

3ch Pann nu mal folche SDolPenPuPeheimer nich x>tt*

Pnufen! («mtenb auf bie Klingel brücfenb) Piccolo! ü

Piccolo
(entfett mit tvebenber Serviette).

Hanbrat
Hoch ne pulle! . Projttl

(Vorhang).



^weiter 2lFt



tDofrnjimmer beim £) i r e P t o r

(ber übliche Scbmücfeöeinbeimftil mit tliemeperfdijen Accenten.

3m ^intergrunb, forme ItnJs unb rechte eine Tür).

(D l g a
(bie bem Buffet redete foeben eine Tifd?becfe, ttleffer, (Sabeln,

£6ffel unb eine Suppenfelle entnommen, 3u :p6hlniann, bet ffe

hart bebrdngt, mit falber Stimme) Hiebt boeb ! $Die S*#U

JDirePtor! ttu! 3cb mu0 ja Cifcb beefen! Waffen Sie

boeb
!

3ntnter3u ! flleine Behübe gebt ja auf ! Hiebt

n tfugenblicP b<*t man Kube! 0eib 3br aber ne

Banbe

!

P b b l m a n n

(mit 3ufammengebiffenen 3<tynen) Ja, ober nein l

CD l g a

0ie ftnb 3u grob! £err Ulauitng tft viel netter.

P b b l m a n n
(nod? immer mit ihr ringenb) lUaufing \

U l a u f i n g
(tvie ber (Seift Banfos in ber Hinteren Tür; gebdmpft) pooobl*

mann! ^at bie Tür lautlos hinter fich 3ugebrütft).

P b b l m a n n

(OHga loelaffenb, laut) Sieb, £>U . . . Ktefenrog! (ab bur<$

bie Tür rechts).
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B l ß u f i it g
(«uf epii^eljen, mit toinfentern Singer; flüfternb) (D Hieben’

(Dl g ß

(Me mit tyretn lifdjgerdt bereite linfs ab will; ftrafclenb; iljr

<*>*)* i?in) Vlß, £)u elenbee Bßitnibßlcben l

B l ß u f i n g
(wie in ber 2lngft, baß ber eile blinbc dfipsfyemer über bem bunten
Z üdjerrepcfttcr etwas bavon anfangen t6nnte) fieutC 2lbeilb!

Um Sieben!

(D l g ß

(ebenfo) tDc* beim?

B I ß u f t ti g
(mit nerbcppeltem Kefpett aud? vor ber über bem Klarier lei:

benben £aotoongruppe) ?lufm (Dbftboben!

<D l g ß
(il;m als ftumme 3ufage einen 3el?ntelfeFunben*uß 3 ul?aud?enb).

B l ß u f i n g
(jtd? fd?eu babei umfe^enb) Porbcr bßbcn wir noch Btieipc.

3n ber HTebiFifte! »eim »atfer Scblßbebßcb! @tif*

tungefeftü

(D l g ß

(nod> immer gebdmpft) Biß 3br Wßl beflßppt werbt!

B l ß u f i n g
(entfett; Singer norm tHunb) Pflfft!

(D l g ß
(nod; einen Kuß, bann lints ab).

B l ß u f i n g
(auf Katerpaten burd? bie lür feinten trieber t>erfd?n?inbenb).
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3 a b w i g a

(in FoFettcm Winterloftum feurd? Me Cur rechte. Sie wirft iljre

0ad?en auf feen Cifdj) (Dlga !
(vor feem Spiegel iljr $aar orfes

nenfe) (Dlga!

(D l g a

(feurdj feie Cur linFe) OllÄbige graul

3 a 6 w i g a

0ie haben mich hoch Flingeln hören. TDarum Pommen

0ie nicbtS

(Dlga
(räumt feie Sa^en vom Tifd?) *Der 0dichtermeifter öwber

bat anieber gefchicFt.

3 a 6 w i g a

0inb 0ie mit bem Eifch fertig!

(D l g a

Hur bas (Dbft unb bie 0en>ietten fehlen noch* 2fud)

grdulein XDetterbabn mar ba! tDegen ber 0ommer*

rechnung.

3 a b w i g a

langweilen 0ie mich nicht . . . JDie Heute tun ja,

als ob fte noch nie be$ablt wdren. £>aß 0ie Hies

manb uorlafTcn, wenn ber yerr IDirePtor ba ift!

Sr i$
(feurd; feie Cur im ^intergrunfe; Cigarette) \TTabl5eit! (3U (Dlga)

Ha, Flecne ITTaus!

Olga
(feurd? feie Cur lintö mit feen Sachen ab).
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S r i ö

JDonnerwetter, bab icb n cbices tTTamacben!

3 a b w i g a

3cb habe SDid) bocb fcbon wieberbolt gebeten. £)icfe

ewigen CorpsFneipenallüren $u ben JDienftboten ! £>as

tTtäbcben ift bocb fcbließlicb Feine Kellnerin! £>u bes

ftnbeft IDicb im £aufe ^Deines Paters!

Sri§
(erftaunt) Bift £)u eiferfücbtig \

3 a b w i g a

Bitte, babe mal KefpeFt nor mir!

Sr i$

(ft# in einen Seffel flegetnö) 3m™ Sluswacbfen! (Bott fei

JDanF, ba0 biefe mer TDocben Serien balb rum ftnb!

JDies ftupibe Pbilifterneft, bies 3üttglingsFlofter bier,

biefer väterliche 2lbt mit bett bomerifeben lee^ben*

ben . . (farrifierenö) (Beftatten Sie : grau (Dberlebrer

PiepenbrinF, £err (Dberlebrer KnoUettbocF, grau (Dber*

lebrer öcblammelfcblag, £erv (Dberlebrer tltobelweicb

wir bulben fcbon Beibe was! Können uns

wirFlicb bie £anb reichen.

3 a b w i g a

3ä, brtft £>u £)ir bas bier attbers vorgeftelltl

Sr i$

JDa wars ja in Cauban noch grabeju (Dolb bagegen!

. 2lber bas Fommt bavon, wenn man $um ifrs

jeuger fon



3 a b w i g a

JDrücP ?Did) anftdnbig aue!

Sr i$

öurrgott, nu foll man nid) mal mehr beutfcb reben!

3 a b w i g a

JDu b<*ft ^Deinen Pater nicht ju Pritifterett!

Sri ö
XXa nu \ 0eib mann bentt nid) 5 JDae wdr ja noch

febbner !
3d) bdtte bic 3ungens unter meiner Sudjtel

haben foüen! ttlir bitten fe nid) fo auf 5er Hafe

rumgetanjt! Slnbre Pdtcr Pommen norwdrte im

Heben, unfrer fdllt be Ireppc nad) rücPwdrte! .

Uebrigene wenn er mal hinter iDeinc Unterbilanj

hier Pommt, modjt icb ood) nid) meine Schwieger*

mutter fein!

3 a 5 w i g a

JDu wirft fred)

!

Sri$
Vl&) <£>ott, ja* ttu mad) bod) fcbeater!

3 a b w t g a

TDetut icb mid) ^Deinetwegen in 0dmlben geftürjt

habe * . .

Sri$
^Deinetwegen is jut. Uannft JDu mir huitbert ttlarP

pumpen l

3 a 5 w i g a

2(bcr Srltj! 3cb habe jDir boeb erft jDicnetag breißig
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gegeben! 3 ft bae febon tvieber alle \ 3d) Pann ba$

nicht fcbajfen.

Sr i$

2Cd> tvae! JDafür bifte be ^auemutrer.

3abtviga
Unb vor rierjebn lagen . . . jener tPecbfeU 21n

ben benPft jDu tvobl garniebt mebr \

Sriö
(Dffett jeftanben, teuerfte Ulytümneftra — nicht im

(ßeringften ! £>u warft ja fo liebeneivürbig, ibn tim

$ulcfen unb bann fo vorfiebtig, ibn in jenem (Dfen

3U verbrennen. @anft rube feine 2lfcbe!

3 a b w i g a

£>u baft alfo tvieber gejeut.

Sr i$

(Bejeut ober nicb gejeut — icb brauch ben £appen.

Unb $tvar bis morgen früb. 2Ufo$

3 « b tv i g a

TUenn JDu boeb auch für iDeitt Keferenbareramen fo

viel Energie enttvicPelteft

!

S r i £

Bitte hier Peine Privatangelegenheiten
!

3d) Pümmre

mich nicht um jDeine, Pümmre £u <Dicb .

3 ft b to i g a

(fdjarf) t£ae foll bae beiden \
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Srifc

£us fott Reißen, baß ich ein mißratener Bobn wdre,

wenn mir bie Älinbbeit meines tflten nicht benn
6od) bereits einiges (Brufeln erregte*

3 a 6 w i g a

3d) uerftebe £>icb nicht*

Sr i$

Um fo beffer* (fdjeint«r leidet f?in) 3cb Pann mich ja auch

geirrt haben. £>ie £)ame butte metteicht blos fott £ut

auf * * . 3ebenfaUs wenigftens in bem PunPt fott

ftch mein Pater nicht in mir geirrt buben! £>a is

nu febon mal V erlaß auf mich*

3ub wiga
£eut ift Bonntag* £&ttc es nicht wenigftens bis

morgen Ulittag (an bet Hut im ^intergrun&e Hopfte;

aeijt ^in un6 öffnet) £en non §ebliö$

Seblifc
Per3eibn, gnäbige grau. Konnte ich uietteiebt £tvm

gri$ fprechcttl

Sr i £
(pat^etifd?) tPenns Peine unftttltchen JDinge betrifft . * *$

3 a b w i g a

Sriö! (3« 3et>us) £>ie ^errett finb hier gan3 ungeftort*

S e Mi ö
£>attPe febr, gnäbige grau*
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Sri ö

(3u 2llfo bie 0ache bat natürlich Seit bie

morgen Wittag.

3 a b tu i g a

jfe giebt beut 3br Uteblingegericht, ^err non Sebli§

0chleftfche8 Himmelreich.

Seblifc
0ie uertuobneit uns»

3 a b tu i g a

ttnb 0ie uerbiettens ganticbt!

Sr i §
(Dbol 2118 ö^uptfrieger nnfree geftfpiele I

glorreicher Partner 6er fcbonen SLybictl

3 a 6 tu i g a

(fomt) JDa tucrbe ich aber als iDichteregattin ftol$ fein!

(mit fyulöüoUftem Cddjeln 3U 3eMifc ab burd> Me lur linFs).

Sr i ö
XTun, 0ie alter 0ünberl TPa8 haben 0e tuieber

auegefreffenS

3eblit$

(Wte) 3cb habe 0ie fcbon ben gan$en Vormittag

gefucht.

Sr i ö
TP^reit 0e nachm grünen Srofch geFommen. Sur

bicFen Paula* ^ochft einfach!

3eblit$
(gequdit) 3cb bin ja in ber furchtbarften Ulemme!



5?

Srtg
(eintn stritt äurutt) Hiebfter JcMig — pumpen tu id)

prin3tpieU uifcbt.

S e fe li ö

vidi
! 38 ji* »iel fcblimtner!

*

Sri$
ttlann

!

Seblifc
3ch hab ne unglaubliche ^Dummheit gemacht! 3cb

bin mit Sräulein Upbia gcftern 2(benb nach bem

Cbeater im golbnen Pfau getvefeit!

Sri$
tDeiter tiifchtl

Scbliö
tPir haben Champagner getrmtPem

Sriö
tterrrrrtvorfener

!

Seblifc
Briegsgericbtsrat BecPer hat uns gefehn.

Srifc

(Pfiff) VHenfchensPinb! . 2Ufo nicht in einem her

flcincn £interftübchen heimlich, fonbern gegen freies

ifntree uor gelabnem PubliPumS tPic Pann man
blos! 3» biefent ©piefjerclborabo ! £>as mu0 ja

bent ^(Itcn geftecPt rverbeit ! jDa hilft 3hneit jarnifebt!

JDa faufen 0>e rin! . tPann ftnb @ie nach öaus

gePonttnen \
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3 e hl i ö

äeutc morgen, ,

Sr i§

(3urücfgcpraut) %\ic Achtung! Bie ftnh nicht talentlos.

. . Ha, haben Bie ficb reenigftens amuftertS Wav
fe nett l

Sehlit*
(fdnveigt).

Sri $

2Ufo ntoralifcben! Beruhigen fich. Bei ihrer jarten

3ugenh Uormal$uftanh. . . * Utth als 6ie nun fo

heimwärts PnicCten, (etn&ringiid?) fturtchen? Kurt \ l

JDa bat Bie Uriegsgeridnsrat Becfer hoch hoffentlich

nicht auch reicher gefehn?

Sehlis
(mit gefenftem Kopf) Bios BchimPe reeiß es.

Sris
BchimPe nerrdt nifcht.

Sehlis
i£r bat hem ^ernt JDirePtor febon gejagt, ich hätte

mich gleich nach hem Cheater mit hen anhern bei

ihm gentclhet.

S r i t$

ttu alfo! tt)as reoüen Bie henn ttochS Bein Be

hoch nergnugt, Haffen Be hie Bache an ffch ran«

Pommen l
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5 e bi i (3

3& mochte 3brent £tvvn Pater . hoch lieber Me
XPabrbeit fagen.

Sr iß

(empört) . . . ©inb ©e überjefchnappt! Unb mit fol*

cbent 2M6bftnn Pommen ©c 51t mir* (pio^u# fei?r ernft)

XPoUen ©ie auf ber ©teile gejchafft werben l

Sebliö
tPenn ich ee uerbient habe?

S r i £
ißlccb! 23eabfichtigen ©ie, 3frrem Pater als raue*

gefchmiffener Penndler $urüd?5uPommcn \ Unb 3bre

. . Srau VlTutterl IPegen foner Haufefachel

Sebli^
JDae würbe ich nie tun. jDae Ponnte ich nicht. £ber . .

Sri$
Uebrigene . . , (einen Schritt 3 uriicf unb 5^^115 x>on unten

nacf> oben mujtevnb) ftnb ©ie be6 JDcibelö ? (fictj mit ber

Sauft oor Me Stirn tippenb) %&) (Dchfe! 2Da6 ift ja bif

^auptfacbe! — ©ie bürfen biefe flacht einfach gar?

nicht auewfee gewefen fein! fllu0 ich 3lwen bete

wirPlich noch erft auseinanberPlamufern? ÜDa0 mein

Filter rettungeloe boppe gebt, wenn bae rauePommt!

TPcil feine unerhörte CaprigPeit ©ie ja grabe$u $u*

fammengePuppelr bat? TPeil er 3frr . . (Belegen*

bettemacher warl

5 e b l i ö
(bem biefe perfpettiue je^t ebenfalls aufgetyt) jDaran . « $atte
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ich . . . wirPlicb garnicht gelebt . . * TPenn bas . .

£>as Ponttte ich ja durch garniebts mehr wieder gut

machen! Hach einer folcben ÖeburPerei . .

Sri $

SUfo nu nehmen @e mal Vernunft an. ITTit UTelos

dramatiP reparieren @e nifcht. ttlein Pater is n

guter Uerl, 3^ar fträflicber (Dptimift und fabrldfs

ftger gamilietwerforgcr, aber fcblicßlicb, wir haben

ooeb uttfre gehler, klugen IPürbcbür, inwendig beißt

er nicb. JDie @cbofe mit dem Pfau jeftehn @e ihm*

(Blatt weg! £)ie erfährt er. Um die Pommen wir

nicb rum. £>a is jarnicb dran $u tippen. Stber ich

maffaPriere @ie, teb morde @ie pfuitbweis, wenn Sie

ftcb »oit dem übrigen Kitt auch nur bas StUergeringftc

rausquetfeben laßen. Perftebn 0iel Stucb nicht das

(Beringfte! Öonft find wir geliefert. Stile, wie wir

gebaefen find. Und mit dem guebs bei den Kbe*

nanen iffes denn nifebt! kaufen @ie 3hr Hebtag

ohne Band rum!

Sedlit*

TPär ich doch blos gleich nach £aufe gegangen!

Sri$
JDer SUte Pann jeden SlugenblicC Pommen. Uläglid),

fogar fehr wahrt cbeinltcb, daß man ihm febon was

jugeßüftert bat. JDiefe fonntäglicben gruhfcboppeti . .

.

(<Befte) 0>chimPe inftruiere icb. TPenn er ftcb den dann

»ornimmt: der wird ftcb febon rauswurfcbteln ! JDer

fchlägt de TPimmerbarfe. Ulein alter £crr Pann Pein

Blut febn. Und ifittjeweibe erft recht nich. (e* Hingeit
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1

breimal rafdj ;
3efeli£ 3ufammengefabren) Jtttem @e los

!

i£r barf ntcb Hunte riechen.

3ebli$
(i^m Me £anb reifen 6) 3<h b<*nFe 3btten.

Srig
©«für fediten @c fpüter bei ltn» orbentlid) ! (3eMi& ab.

5ri& feer feine (Cigarette weggeworfen 1?at, nadj ber Zür redjts,

biefe Sffnenb) £Ta, Papachen?

Uicmcyer
(eintretenfe) I«g!

3 « b w> i g «

(burd) feie Hiir linfe, nadjfeem tfiemeyer einmal erregt auf unfe

ab gegangen ift; feie Ciebenenmrfeigteit felbft) (ßut, )Du

ta bift, (Bottholb. TXHr Ponrten fofort effen.

Uicmcyer
(fteim geblieben; 3U Sri£, fur3> £ol 3>ri>li§

!

Srtö
Kannten wir nicht erft . . ju Cifch/ Papa?

XTiemeyer
(ftreng) 3ch habe JDir gefagr, 2Du foUft 3ebli& holen,

öaft £>u mich nicht nerftanbenl

Srifc

lOerseih» Pnpn.

Uicmeyer
(fofort etwa» meiner) 2tIfo, bitte, bol ihtt* (5ri^/ ber mit

3afen?iga einen 3li<f gerrecbfelt bat, feureb feie t6r im hinter*
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grünt» ab) i£s Faun freute mit bem fllittag etwas fpüt

werben.

3 <**> wi ga
3mmer biefe hungerte! Hiebt einen WugenblicF fraf’t

JDu für JDicfr!

Uiemey er

3cfr Pann JDir biefen Pletnen S^ifcfrenfall leiber nicfrt

erfparen. $Du weijät, baß tcfr in bie PemlicbPeit

^Deiner ^ausorbnung nur bann eingreife, wenn es

bringen*) notig ift.

3 a b w i g a

2lber nun plag JDicfr bocfr nicfrt nocfr bamit! JDas

tut ja ntcfrts. 3* werbe ber Uocfrin fofort Slnorbs

nuttg geben. 5Du nimntft alles niel 5U tragifcfr.

Hiemeyer
JDu perPefrrft mit Spulern llinP. JDurcfr £>icb frabe

icfr fie Pennen gelernt. 3ft 2>ir nie etwas an tfrr

aufgefallenl öpricbt man über fiel

3 a b w i g a

(wie auf bas ^bd) fte überrafdjt) fll i r ift nicfrtS $U

(Dfrren gePotnmen. 0ie ift mir, als fie jum ^erbft

frerPam, x?on bcfter 0eite empfofrlen worben, icfr frabe

micfr ifrr barauffrin gefellfcfraftlicfr nicfrt ganj et«5iefren

Ponnen, gegen ifrre Umgangsformen fanb ich nichts

einsuwenben, weiter wei0 icfr ntcfrts,

Hiemey er

Srdulein ftinP ift bocfr rerlobtl



3 a b w i g a

jcb habe iDir hoch felbft bic Karte gezeigt.

n t e m c r c r

(erregt) (£>rabe, weil fte ftcb wegen ihrer 2lchtbarFeit

fc $urücf:gefet$t fühlte, habe ich mich ja 51t biefent

Perfuch bergegeben, ibr bei ihrem Seftreben, ftcb hier

Fünftlerifch eine Pofition 5U (chatten, bebüljlich 5U

fein! 2luf £>cine wieberbolte Sitte!

3 ct b w i g a

3a, aber ich wet(j ja garnichte! PDae ift benn nur?

Htemcrcr
$Du baft mir hoch »crficbcrt, ?Du baft jebe ifrFunbis

gung etngejegen ! . . . 3* bitte ja fonft nie gewagt,

fte mit einer folchett Aufgabe $u betrauen ! (wie 3u gd?)

Hein, neinl JDae Fann garnicht fein! £ae ift ja

gan$ auegefchloffen!

3 a 6 w i g a

(üerftefoenb; fdmeli)

H i c m c r e r

2(uch fchon aus biefetn (ßruttbe nicht! ife ift ein?

fach nicht mogltcb! 21 Ile! iUeinetwegen alle! Hur
Kurt nicht!

3 a b w i g a

3cbenfaUe wieber ein fo albernes (ßerebe. £>u wirft

bas boch nicht gleich ernft nehmen?

H t e m e r c r

(Wig) 3^h wäre ein Harr, wenn ich bie ScfchuU
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bigung, um Me ee ftch Mer bnnbelt, auf bie leichte

‘Hdifcl nähme!

3 a b w i g a

tDenn jDu fo erregt bift . . . vielleicht wäre ee bod>

beffer . . .

XT i e nt e y e r

Hein! Sofort! 2luf ber Stelle! barf nicht jus

laffen, bag biefe T)erlcumbung ihn auch nur einen

ttugenblid? noch befchmut$t! (f*d? 3unngent>) 3ch bin

noUftdnbig ruhig. («» Hopft. 5u 3at>ttNga, 6an&berüegung)

Bitte.

3 & b w i g a

JDiee elenbe Ixlatfchneft! (»nfe ab),

Uiemeyer
herein

!

Schiit*
(ftumm &utd) 6ie £ur im 6»titergrun&. paufe).

tt i e m e y e r

tPo waren Sie gcftcrn nach bem Cheater?

3 e b l i ^
(no* hir3em Bömrf) ^err jDireFtor ... ich bitte Sie

beglich um £>er$cihung.

Hiemeyer
(tiöd?5cm er fld> triet>er gefaßt l?at) 2Ufo bod) ! . . Seblit}!

Sie wiffen garnicht, wae Sie mir bamit angetan

haben.
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S c 6 1 i 6
{>crr jDircftor . . .

XI i c nt c y e r

©ie finb mir mein iiebfter 3cbüler gemefen!

Sebliß
(ftd? Mc Irdnen uerbeiflen b).

XXiemtytv
3ch habe 0ie x?on 6er Certia an unter meinen 2(ugen

gehabt. 3br 6err X)ater mar 6er jfinsige, 6er nollftes

Vertrauen $u mir bebieit. £)er mir feinen 0ohn
hierher folgen lieg. SDer ihn mir gelaffen hat, obwohl

man hier gegen mich weig (Bott genug gewühlt un6

gehest hat. 3<h war ftol$ auf 0ie
! 3<b hoffte, 0ie

(Dftern nach ehrenreinem 0erennium $ur Unwerfüüt

5U entlaffen. Un6 jest . . . haben 0ie mir burch

6iefen einen leichtftnnigen 0treich . . . alle© ners

6orbenl 2lUes!

Sehlis
(fcem Me 5(«gcn voll Irdnen ftefyn) 3ch habe nicht gebacht .

Hiemeyer
Was höben 0ie nicht gebacht?

S e 6 l i s

2Dag ich 3bnen bamit fo niel Xxuntmer bereiten würbe.

Hiemeyer
0ie höben mein (Be bot übertreten! 0ie wiffen, bag

ben 0chülern ftrcngftcns unterfögt ift, ein öffentliches

ilofal 3u befud)en. Uur ^Donnerstag haben bic 21m
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gehörigen 0er (DberfePunOa unO beiOen Primen Oie

jfrlaubnie, abeitOs von Sechs bie Sieben in Oen

uorOeren Räumen Oes (E>aftl?ofe „5um Oeutfchen

Raifer" ein (Bia© Bier 511 trittPen. 3d> habe Oiefe

‘ZlnorOttung nicht getroffen, um Sie in 3brer Scheit

511 befcbrättPen ... 0 nein, Oie 3w0enO follgrcibeit

haben . , . fonOern um Sic vor (Erfahren ju behüten,

non Ocren PorbanOenfciit Sie noch gar Peine Ahnung
haben !

(erregt auf unb ab
;

bann triebet vor $cblitz ftefyn

bieibenb) Wußten Sie, mas Oer (EtolOnc Pfau ift!

5Daß in ihm jumeift nur Heute uerPebren, Oeren fitu

liehe Slnfcbauungen fich mit Oen (55runOfät$cn nicht

OecCen, an Oeren ifinprdgung in 3hre jungen, ents

pfänglichen Seelen mir Hehrer tagein, tagaus uttab?

läfftg utiO mit uncrmüOlicbent Pflicbtbemußtfein be*

müht finO 5

5 e 0 li $

3cb mar geftern 511m erften tHal Oort*

niemeyer
3a, mie Panten Sie nur in Oiefe© . . . XTacbtlofaÜ

5 c 0 l i $
(fdnreigt).

Hiemeyer
Wo trafen Sie grütileitt Hin?!

3 e 0 I i ^

Por Oem Theater.

Hiemeyer
War fie allein!
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Seblitj

XTein. £e war noch £err Kegifleur Paulfen bei ihr,

gräulein filier . . .

Hiemeyer
SDie jugettblicbe (Liebhaberin ?

ScMi^
3a* Unb ber £err Leutnant non Bibra.

Hiemeyer
3n Uniform?

3 e 6 l i ^

XTein. 3n Chnl. &txx non Bibra machte ben Bor*

fchlag, wir follten alle £)rei mitPommett. Rlaufutg

wollte nicht, päblmann war ju mühe, unb . . , ba

bin ich benn allein mitgegangen.

Uiemeyer
@ie haben bann 6ePt getrunPen,

3 e b l i ^

Suerft tranPen wir pilfner. £>ann ging erft £exr

Paulfen weg unb nielleicbt eine Piertelftunbe fpÄter

^err non Bibra unb grduletn £tUer

Hiemever
Unb 6ie blieben allein $urücfM

3 e b l i g

3a. tPir hatten non unfrer Sluffübrung gefprochen

unb grduleiti HinP wollte burebaue, baß ich mit ihr

auf einen großen ifrfolg anftoßen follte.
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Uiemeyer
Unb baju brauchten 0ie ttToet Chanbon? U?er hat

bie Rechnung beglichen?

Seblit;
3cb hatte noch grabe . . . mein XPeihnachtegelb.

Uiemey er

3br . . . XPeihnacbtagelb ! . . . £)ann haben 0ie

Srdulein £inf tt>ohl . . . begleitet.

Sebliö
3a. (im Kampf mit ber tommenben £uge) 23iö an ihre

öauatur.

Hi emeyer
(n?tc befreit) Unb bann ftnb 0ie nach äaufe gegangen.

Sebli^
(fcfcwer) 3a!

Uiemeyer
(einbringiid)) Uurt! 0agen 0ie mir and) bie U>ahr*

heit? JDie noUc Wahrheit? 0ie bürfen fte mir

fagen.

3 e b l i

(na# untern Kampf) 3d) habe 3hnen allea . . . wae
ich $u fagen habe . . . gefagt!

XT i e m e y e r

3d) glaube 3frnen. (bewegt) 21 ber Uurt . . . wenn
alfo bie 0ache auch nicht fo fchlimm gewefen ift, tute

ich in meinem erften 0dnner5 faft befurchtet hatte —
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haben ©ie ftch benn in 3hrem unverantwortlichen

Heichtftnn garnicht überlegt, welche jDeutung btefe an

fich ja gottfeibattP nicht all3u fdnvere 2luefchreitung

erfahren Ponnte? 3a, fie hat fte fogar fchon erfahren!

©ie wiffen gartitcht, wie fich mir bas £ers sufammen?

Prampfte, ale mir vor noch nicht einer halben ©tuttbe

in (Begenwart angefebener Bürger bte nichtewürbigfte

Perleumbung über ©ie entgegengefchlcubert würbe.

Hieber Burt! TPas ich 3hnen allen fchon fo manch«

mal in ber Blaffe gefagt habe: XXHr müffen unfre

^anblungen fo einrichten, baff fte ntcht mir vor

une felbft beftehn Ponnen, fotibern auch, baff thrc

2lnber6beutung burch bie tDelt überhaupt garnicht

möglich ift! 3<b will ©ie nicht verleben. 2fber wenn

©ie nun einer . . . iDirne in bie gefallen

würenl ifinem verworfenen (Bcfchopf, bae 3hre

blühettbe 3w0enb in bert Bor gejerrr hütte ! ©ittliche

Beinbeit ift noch tmnter bae guttbament einer ge?

funben lfntwicPlung. gür bett ifinseinen, wie für bie

(Befamtheit. ©ie wiffett garnicht, vor welchem 21 b?

gruttb ©ie geftanben haben!

5 e b 1
1 ^

(müDfom) 3 cb will an biefen 2lugenblicP . . . mein

gansee Heben benPen.

Hiemercr
©ie werben wohl felbft fühlen, baff ©ie eine ©träfe

vcrbtcnt haben. 3^ werbe ben galt bem Hehrer?

PoUegium unterbreiten unb biefee mag emicbeiben,

ob ©ie mit einer bloffen Bavserftrafe bavonfommen.

©ie ftnb mein Penftonür unb tch will baher nicht
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3br Siebter fein. 2Me auf TPetteree bßben 0ie

Jimmerarreft. 0ie werben auch nid)t an unferm

gemeinfcbaftlicben <Eifcb teil nehmen. 3<ü werbe febn,

ba0 wir 30rem &xx\\ Pater eine befonbere XditttU

lung erfparctt.

<D l g a

(burd? Me Tür redete).

Uiemeyer
(fcftarf) Ulopfen 0ie rorber an!

(D l g a

3d) bitte um ifntfcbulbtgung. £err 0cbimPe ift braunen.

Uiemeyer
j£r foll reinPommen. (d>iga ab. 3« 3et>iit3) (Bebn 0ie

je£t auf 3bre 0tube.

3 c Mi ö
(Im Kampf mit ftd?, tro§ allem Me Wahrheit 311 fagett) *Jerr

JDirePtor . id) . icb .

Uiemeyer
(Be^n 0ie! (3*blü$ burd? Me Tür im «äintergrunb ab).

6 cb i m P e

grdulein £inP i8 3u £anfe jewefen. Sie wirb jleicb

Pommen.

Hiemeyer
0cbimPe! tDarum baben 0ie mir eine falfd)e PTeU

bung gemacht! TDifien 0ie, baß icb 0ie fofort ent?

laiTen follte!
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6d)tmPc

<E>cb, £err <DireFtor.

Hicmeycr
Bie ftnb ein gans un$uuerlüfftger Beamter!

0 di i nt P c

(HcJgiid?) 3d) bin boeb nu febon swanjig 3abre bier . .

ttiemey er

Um fo trauriger, bap 0ie bann auf 3fae alten Cage

nod) 36ren jDireFtor belügen! . . TUann ift Seblip

geftern nach £aufe gePommcn*

0 d)imPe
VTu, te wirb wobl febon fo faft nach Swolrne ge#

wefett fein,

TTiemeyer
3d> Faun 3buen ja uon je£t ab Fein TU o r t mebr

glauben

!

0d)imPe
(Dd), öerr 2->irePtor .

TTiemeyer
TUenn id) nicht fofort bie febtverften &onfequen$en

Siebe, fo banPett @ie bice» lebiglicb ber RucFftcbt auf

3bre unfcbulbige gamilic.

0 cb i nt P c

5Der junge £err bat mir fo leib getan.

TT i e nt e y e r

Bie haben in erfter Hinie 3bre Pflidn 511 erfüllen!
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6cbim f c

3cb were ja auch nie mehr wiebertun. 2lber wenn

0e ben armen ftlenfcben jcfcbn bitten . . . er bat

fo furchtbar jebcttelt.

H i e in e v e r

tflter Uriegeneteran bat fein £er5 $ufammen$uru<£en!

trenn wir alle fo banbcln wollten — wo bliebe bic

!Di83iplin \ . . . 0d)imFe! (beffen Gingen immer nur ben

Zoten gcfudjt batten) 0ebn 0ie mich mal an! ... 3ti

biefem £auiie befmbet ftcb eine 0tricPleiter.

0 cb i m P e

(Tcb, £err iDirePtor.

Hiemey er

tDarum haben 0ie mir bas nie gemelbet!

0 cb i m P e

JDann mügt ich ibr hoch fd)on jefebn baben.

Uiemeycr
0ie bitten fte eben febn muffen!

0 ch i m P e

tTenn boeb Peene ba ie!

tT i e m e y e r

Jfe i ft eine ba! . . . 0te nerfebtt 3br 2lmt nicht!

JDte 0cbüler betrügen 0te! flldnner, auf bie Pein

terlaff ift, Pann ber 0taac nicht brauchen, fiaben

0ie mich perftanbenl . . . 2llfo beffern 0ie ftcb!

(e® Hopft rechts) ^eretn 5
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CD l g a

grdulcin HiuP.

H i c m c y c r

3d) laffe bitten. (Me Our ift aufgeblieben, Me Slngemelbete

Ift eingetreten, Olga ab).

£ y 6 i a

Hicbfter ^err IDirePtor?

Uicmcyer
(referriert ftumme Verbeugung. 3U 0d?itnFe) Sie Pottnen ab*

treten, Säumte.

S cb i tn P e

3d> banP ooeb febon, ö err fcirePtor. (ab).

£ y 6 i ft

JDarf id» gratulieren? £at unfer geftfpiel vor ben

febonen klugen uttfres geftrengen ^errtt £anbrate

(Bnabe gefunben? (iljm eine tt>unbert>olle 5lofe i'iberreidbenb)

JDie banPbare £>arftellerin bem gefeierten ^Dichter.

Hiemeyer
(bie Kofe auf ben Oifd? legenb) grdulein £inP ... td)

babc Sie in einer etwas peinlichen Angelegenheit

bitten laffen.

£ y b i a

Wein (Bott, Sie wollen mir bod) nicht meine UoUe

nehmen ?

XX i e nt e y e r

X)on bem StücP ift jct$t nicht bie Kcbe.
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£ v d i a

6ie crfchrecFett mich.

Hi cm ey er

@ic find geftern ‘Übend in vorgerückter Stunde mit

einem meiner Soglinge in . . einem nicht gan$

einwandfreien HoFal gefehn worden.

£ y d i a

XTun begreife idt Sie aber wirPlich nicht, teuerfter

^err jDircPtor. IDavon wcifi ich ja garnichts! 3ch

war mit einer Flcinen (SefcUfchaft, der fich allerdings

auf unfre ifinladung auch öerr *>on 3cdli£ aitges

fchloffen hatte, in einem fehr freundlich ausgeftatteten

Keftaurant gcwefen, wo es mir dufierft gefallen hat,

und wo, wie ich gefehlt habe, nur das allerbcftc Public

Fum verFehrt. i£s waren mehrere (Dfftjiere da .

Ui cmeyer
jDocb wohl nur in Jinil»

£ y d i a

Hun ja, du mein (Bott, was ift denn da dabei?

£as ift doch Fein Verbrechen? IDie Herren find doch

auch mal gern fröhlich!

n t e m e v e r

3n Feinem Sali gehörte ein S d) fi l e r non mir in

dies £cPal.

£ v d i a

Stber »erebrtefter ^err £)irePtor! Sie werden doch

£errn von 5^dliö Feinen Vorwurf daraus gemacht



haben! ifin fo liebettswürbiger junger Ulamt! 5Das

würbe ich mir aber nie t>er$eiben Pomten!

Hiemeyer
£)ie ifinlabung war alfo ocn jfwen ausgegangen!

£ y b i a

3ch mache gar Fein £ebl baraus! 3* wüßte gar«

nicht, wie ich ba3u Pontmen follte! i£r ift mein

Partner feit nierjebn Cagcn in unfern geftfpielproben

unb es war mir ein be^liches Vergnügen, mal ein

Stünbcben mit ihm uerplauberu 3U Fottnen. 3ch

muß fagett, wirPlich ein gatt3 charmanter junger

UTann, ber feinem ifrsieher nur alle lfbrc machtl

Uicmeyer
£>er junge Ulcnfch bat jebenfalls burcb ben uners

laubten 23efucb biefes £oFals aufs Scbwcrfte gegen

bie £)is$iplin gefehlt unb ift baburcb in eine £age

geraten, bie für ibn »ieUeicht nicht ebne recht be*

beitFlichc S^lQcti bleiben Fattn.

£ V b i a

<D, bas würe ja aber fcbünblicb! !Das bttrfen Sie

gan3 unmöglich 3ulaffen, £erv jDirePtor! tPir haben

in barmlofeftcr groblichPeit ben ifrfolg 3brer ent*

5Ücfenben geftbichtung im t)oraus gefeiert, es mag
n biseben fpüt geworben fein unb ba war £cvr von

Sebli^ fclbftucrftünblich fo ritterlich, mich bie paar

Schritte bis nach ^aufe 5U begleiten, (Dber bütte er

fo ungalant fein foUen, biefes auch nicht 311 tun!

Um mich am jfnbe gar ben 3ubringlicben Kobbeiten

nächtlicher Paffanten auS3ufe^eit!
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U i e m e y c r

i£s wäre mir im 3nterefTe meines 0chtilers aufrichtig

lieber gewefen, 0ie hätten ftcb bereite vor bem HoPal

verabfchiebet,

£ y b i a

öerr JDirePtor, nun muß ich aber lachen! 0oll ich

3hnen jet$t auch noch bas gärchterlich ft

e

ver*

raten? jhr Pleiner Knabe TDunberbolö hat mir fo*

gar bas 0chlabebachfche £auetot aufgefcbloffen ! 3^
bas nicht fchrecPlicb? “Zlber mein ^auefchlüflel brebt

ttcb manchmal wirPlich ju fchwer um.

Utemerer
Hiebes Sräulein, 3hre ^eiterFeit ift mir ber befte

Beweis bag ich mich über 0 ie nicht getäufcht habe,

tfber fagen 0ie felbft: wenn bas nun 3cmaNb ge*

febn hätte? 0ie glauben ja garnicht; es ift wirPlich

manchmal, ale ob bie tTTenfchen nicht mehr fähig

wären, auch etwas harmlos 5u beuten. fllinbeftens

ben einen X)orwurf ber UnvorftchttgPeit barf ich 3hnen

alfo nicht erfparen.

H V b i a

(Bott ja, fon g a n 5 Fleines Kuffelchen mag ich ia

vielleicht verbient haben. 2lber 0ie werben boch nicht

einen erwachfenen jungen flTenfcben wie einen Fleinen

(Quartaner abftrafen? Kann ich ihm benn garnicht

helfen?

Uiemeyer
Hun, wenn ee 0te beruhigt, liebee Sräulein: fo

weit 0ie unferm jungen Srctwbe überhaupt helfen
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Pannen, haben 0ie ihm bereits geholfen. Unb

$tpar baburcb, baß 0te mir fein (Beftänbnis, ohne

es 31t mißen, beftütigt haben.

£ y b i a

tTlein (Bott, bas Plingt ja wie eine Umerfuchung l

ttiemcy er

(6 eT Sie Kcft rem vttfcb genommen bat unfc nun an Ujr ritdjt)

tTlein grüulein — es mar auch eine.

£ V b i ct

(ta*<n 6 ) (BottfeibanP, baß uc vorüber ift ! 0ie per*

ftehn ja orbentlicb, einem gruslicb 5U machen . .

3 a b m i g a

(öureb Me üur linFö) 0tOre ict) \

£ v b i a

(Bnäbigfte grau iDtreftor l

3 a b w i 9 a

(3u Crfcia) 6ie entfdntlbigcn. (3« ttiemerer) Uurt mochte

jDicb nochmal fprccben. (£?i>ia gefvannt aufmerPfam) i£r

^ gatis fonberbar. 0o aufgeregt! (311 firMa) 3ch

muß für unfre ^errett 3migetts immer betteln,

(mit einem Elicf) tPCUU fte etmaS (mit bcfcnfccrer Betonung)

ausjubaben haben. ITlein tllann ift mirflich mir*

unter 511 ftreug.

£ y b i a

23ei einer folchen gürfpreeberin, gnübige grau . .
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3 a b w i g a

%u<b bei einer folchen gurfprecherin manchmal. Csu

tiicmeycr) £>arf ich ihn jDir alfo runterholen?

XT i e nt e y e r

SeMiö bat Simmcrarreft. ‘Zlbcr wenn £>u meinft . . *

ich will nicht 51t hart fein*

3 a 6 w i g a

ILicbce grdulein ?

£ y b i a

(Bndbigfte grau?

3 a b tv i g a

(ab burd? t>ie Eur linFö).

Hicmcytr
(3u £pMa, fic verabfcbieöen wollen*) ife mar febr liebend?

tvürbig, bafl @ie gePommen ftnh. 3cb banPe 3hnem

Zy b i a

(nad> einigem 3iflem) Sollte icb öerrn von 5eMif$ nicht

am ifnbe boch noch einen JDienft erweifen Fonnen?

Hiemeyer
3ch wollte Sie eigentlich nicht Idnger aufhalten,

tfber vielleicht beruhigt ee ihn in her Zat völlig,

wenn er auch noch von 3hnen erfahrt, hag er feinen

gehltritt, wie ca fcheint, fchwerer nimmt, ale fchliegs

lieh unbedingt notig ift.

Z y b i a

TPic Faun hie bumme (Befcbicbre ihn bloa fo qudlen!
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ttiemey er

JDrte fpricbt nur für ibn* i£r ift eben eine febr fein?

füblige XIatur. (Heine p«ufe) tPae eigentlich 6er

£an6rat gegen ®itl

Hy 6 i a

^err non KannetnurfS £Ticbt0, 6a© id) wußte*

Uicmeyer
£rtu £r bat ftcb über @ie * * * Bemerkungen er«

laubt, 6ie mich gera6e$u empört haben*

H y 6 i a

£err JDirePtorl

Uiemeycr
tfber id) bitte Sie! Kegen @ie ftcb 6ocb nid)t auf!

H y 6 i a

£>ie fcbulben mir auf 6er Stelle ju fagen, wae
£err non Kannetnurf jtd) über mich erlaubt bat!

Uiemeyer
‘Uber liebftee grduleiti!

H y 6 i a

TO a 6 bat £err non Uannetnurf über micb gefagt I

Uiemey er

graulein ILinP

!

Hy 6t

a

3<b nerPlagc 6en «gernt un6 nerlange Sie al0 Sengen*

JDann müffen Sie*0 fagen!
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XT i c m e y c r

Um (£>ottes TPiUen! Hur nicht noch (ßericbtsfacben

!

Hy b i a

3ch will es wißen! 3<b muß es wißen!

Xltcmcy er

rtrfprechen Sie mir auch, baß Sie ftd> über biefe

Äeleibiguttg binwegfetjen !

Hy b i a

3ch »erfpreche es 3bnen»

Hiemeyer
tr bat es gewagt . 3fa*n guten &uf anjus

taften*

Hy 6 i a

Unb @owas foU ich auf mir ft$en laßen! Wo ich

»erlobt bin! Wo ee ftcb um mein Hebensglücf batt?

beit! ?Das wiU ich nicht! JDas Pann ich nicht! JDa

»erlangen Sie benn hoch $u »iel »on mir, £err

JDirePtor

!

Ui e m ey er

Äeberrfchen Sie ftcb hoch! £>er junge XHenfcb muß
gleich eintreten!

H y b i a

Haffen Sie ibn eintreten! i£r foll eintreten! 3<b

»erlange, baß er eintritt! lfr muß mir fofort

beftdtigen, baß wir nichts miteinanber gehabt haben!

“Uber auch nicht bas geringfte!
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ntemeyer
TPer behauptet beim bas l £>as I?at ja nicmanb

gefagt!

£ y 6 i a

£>ocb! £)och! 0ie behaupten es! 0ie haben es

gefagt! *Das bulbe ich nicht! IDas laffe ich mir

nicht gefallen! (ftur3t auf 6ie Htyur UnFs 3u).

Uiemeyer
TPo Wollen 0ie benn hin l (es Hopft an 6er Tur im

^intergrunö) herein!

£ y b i a

(auf 3e&n$ 3u, 6er eintntt) £err non 3eblit$, Sie werben

mir be$eugen, ba0 wir nichts, g a r n i d) t s mit ein*

anber haben! £err non Uannewurf ift ein elenber

t>erleumber! tParum nehmen 0ie mich nicht in

0chut$$ TDarum helfen 0ie mir nicht \ tllan Idßt

hoch nicht eine JDarne beleibigen \ 0o reben Sie hoch

!

Scbliö
(voUftdn6ig ratlos).

£ y b i a

3cb habe 0ie getroffen, wir ftnb in anftänbigfter

(Befellfcbaft gewefen, Sie haben mich bis nor mein

öaus begleitet unb bort haben 0ie mir ttbieu ge*

fagt! Uicht wahr* 0o warsJ 0o wars bocbS

Sebliö
3a (Mc Cüge runter ttmrgen6) 00 warS*

£ y b i a

(U?m frampfljaft 6ie £anb 6rücfen6) 3$ WU0t es ja : 0it
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ftnb ein lieber Uerl! lfe tut mir fo unenMid) leib,

ba0 0ie jet$t bureb mich . . .

Hiemcyer
3cb bitte 0ie. JDie 0acbe ift ja erlebigt. 0ein 0ie

unbeforgt: es gefebieht ibm febon nichts. Natürlich,

o b n e jebe 0übne Faun ich feine 0d)ulb nicht

laffen.

£ y b i a

Rbnnen 0ie nicht ganj (Enabe für Recht ergehn

laffen?

XT i e nt e y e r

XTein.

£ y b i a

ttueb wenn ich 0ie [ehr, fehr febon bitte $

Uiemeycr
2lucb bann nicht»

£ y b i a

Ha, aber bis jur tfufführung wirb unfer Verbrecher

boeb feinen UerFer hoffentlich febon uerbüßt habend

XX i e m e y e r

JDie Aufführung wirb nicht ftattftnbcn.

£ y b i a

(wie au8 auen Fimmeln) . . . 3a, warum benn nicht \

Uiemeyer
Hach bem VorgefaUenen ift bas wohl felbftuerfldnblich.
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HyMa
Sd)abe . . . JDae tut mir aber fehre cP lieh leib. (3u 3e6U$,

btx fte, erftaunt, grog angefetjn bat) XPir ftttb Wtrflid) betbe .

bie reinen Rinber gewefett! (tvieber 3u rucmc^cr) 3ch werbe

alfo £exxn non Uaitnewurf bic Beftrafung erlaffen.

8 genügt mir, ba0 ich ibn nerachte ! (f»d? t?erabfd?ie6en6)

lieber £trr SDirePtor! £crr non 2>ebiiö ^

Hiemeyer
(6er fte bis 3ur Zur begleitet bat) 3<i> bebaure, 3b»en eilte

fo aufgeregte
<

Uiteeinanberfet$ung bereitet su haben.

(iybia ab. Kleine paufe) ttltn, mein lieber Seblifc!

tDas brücPt fte noch*

3 c Mift
3d) . .

.

bütte nicht nochmal Pommen foUen. 3<h

wei0 garnicht, was ich machen foll . . . 3ch bin

ein fchlechter tllenfch! («a<b einem lebten 35gem) 3cb

wollte . . . Sie nur nochmals ... um t)er5eibung

bitten.

Hiemeyer
ttber liebfter Rurt! %e$t Pomme ich mir ja beinab

nor, wie ber Sünber. Wax ich 5U hart norbinl

öabe ich Sie nerlefctl

3 c b l i §

(D nein, nein! 3<b mbchtc Sie fogar um eine recht

ftrenge Strafe bitten!

Hiemeyer
Sie machen es mir wirPlich fd)wer, Sie überhaupt

noch *u beftrafen.
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Sc ölit*

(Faum nocfc $trr feiner felbft) 3d) t> er biene 3^CC (ßltfC

nicht

!

ttiemeyer
(l^m öle £anö auf Me Schulter legend; i^n berufyigenö; gütig)

SeMiö

!

(Verlang).
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*

(alter BdcferFeUer; bufter unb grauelid?. (Pbcn im ttTauertverF redjts

vergitterte $enfterl6cher in 0taub unb ©pinmveben. 2lus ber

£cfe UnFs eine fteile ©teintrcppe. 3™ &intergrunb ein weiterer

Hellcrraum, 6er non 6em vorberen burd? einen breitoffenen

BrudjfTtcinbogen getrennt ifh 3n biefem hinteren Heller führt

rechts eine 3n?eite lTreppe 3U einer verrdud?erten Bohlentür; linfs

aufgeftapeltes 0cheitbol3; in ber tTiitte bie lür 311m Sacfofcn,

in bem fchon Scucr brennt. 3m Dorbergrunb iinFs, neben ber

kreppe, eine mdd>tige. außer ÖDienft gefegte VHehlFifte. Don ber

$Decfe auf ^dngcbrettern, trie aud) fonft, aUerhanb Sacfgerdt:

0dcFe, Wulben. ittehlfchaufeln, IteigfdwfTeln u. f. rv. Ueber ber

tttehlFifte ein SüffeltrinFhorn, unter ben Hellerfenftern rechte,

über 3trei gefreuten 0d?Ugern, ein fchtvar3retgclbnes tDappen:

fchilb; alles leicht abnehmbar. 3n ber mitte ber Sühne, auf

breitem Hreu3gefteU. ein mafffger Hnettifch mit ^ol3fd?emeln.

£>ie gan3e unterirbifche KomantiF wirb beleud>tet burch bie Bacf:

Ofenglut aus bem «hintergrunb unb 3rpei bicfe lalglkhter auf

ben beiben ©djmalfciten bcs (Tifd?cs. Um ben Eifel?, in roten

mü^en mit fd?war3rotgolbnen Bdnbcrn, bie „SIFtiven" ber „ehren:

feften unb freien Blutsverbtnbung Slntitprannia." Hlaufing an

ber rechten 0d?malfeite, ihm gegenüber Düblmann. Beibe mit

0d?ldgern. £>as (BetrdnF ift „fd?dumenber U7et" in «£>ol3Frügen.

6dmtli<hes (Bebein bampft aus langen Befreiungspfeifen Hevo:

lutionsFnafter. Wdhrenb ber Vorhang fich hebt, verFlingt grabe

Me fchon vorher hörbar gewefene le^te 0tropbc bes £rgo bibamus:

„£s gldn3en bie WolFen, cs teilt ftd? ber Slcr, ba fcheint uns

ein Bilbd?en, ein gittlid?es, ror; mir Hingen unb fingen:

„Bibamus!").

U I a u f i it 9

jfitt Ödmtollie fcett ©Ängern! (alles: „Sibu3it!" 0timmem
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geroirr; aUgemeinee 3utrinten: „nercingetorir, «6 eil l
y/ „6*11 JDir,

tRuciue Scdvola!" „@emproniu& (äracfcue! 3n tyrannoe!" „3n

tyrannoe, o <£atilina!" „Syartacue! JDie Sretyelt!" „$Die Srefc

$eit, Widufind !" „6armodio6, Me — fiie&e!" „SDie Äiabe, SCriflo;

geiton! £)ie £tabe!").

Spartacus*B,laufing
(mit dem Scfcldger dreimal auf den TEifcf? dri^nend) Silentium !

. (Latilina, ftnb bie TPacben in (Drbnungl

Pol)lmaiin?(LatUinö
Erhabener Spartacus, fte fittb es!

Spartacus
(abermale drei Sdjldge) Silentium! (eherne Stille) BrÜber!

£in grcubcntag ift es f&r unfre ebrenfefte unb freie

Blutsnerbinbung 2lntityrannia ! gern non bent ner?

büßten JDrucP unfres brillenbewaffneten JDiPtators

feiern wir beute in fonniger greibeit unfer erhabenes

$weites Stiftungsfeft, Leiber feblt unfrer geftesfreube

bie funPelnbfte perle: Brutus, unfer großer Brutus,

bat fcbnbben Sintmerarreft! £raumulus, ber CucPifcbe,

bat ibn nerbängt! XPeil Brutus was wanbeite \ £>ie

rofenbePrän$ten Pfabe ber greibeit! £a, ibr Brübet!
(allee, wie ein Wann, mit erhobener Sauft: „6a !!!") Kacbe!

(alle» wieder ebenfo: „tladje!!!") Beim ndcbften ifjrtempos

rale wirb gemogelt, wie nod) nie! Pereat Iraumulus

!

(aiiee unifono: gereut!!!") Unb noch eine CrauerPunbe

:

ScbimPe, unfer Couleurfar, bem wir ben fürftlicben

Solb non monatlich fünf Ueicbs?i£ntm inPluftne Stoff

unb StinPabores in ben fPlanifcb aufgefperrten PebeU*

racben gefebuttet baben, ScbimPe ber iflenbe, ScbimPe

ber geigling, ScbimPe ber ScburPe — ftreiPt! (auee:
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„ttieber mit Scfcimleül" „ttlefeer !! I") Craumuluö hat ihm
bie Hemteil gclefcn! (/,3et}t t?at er be üofen roll!" „3«mi

merlapyen!" „2lngftfal?ne!" „3itterrod?en l" „8cf?lotterfnod?en!l")

Eequieecat! 2lber auch Wonne fpenben uns Me

(Öötter in Mefen heiligen fallen! Percingetorir unb

UTuciue ©cauola, id) forbre eud) auf, nunmehr ben

nach greibeit bürftenben Ueuling in btefen gefefteten

Erete ein$uführen. £>ie öafTenfcbaft ergebt ftcb!

(fie tut es; t)ercingetorir unb tHuciue 6c<toola ergreifen 3wei

^eUebarben, begeben ffcf? nad? ber Tür im ^intergrunb unb ge;

leiten burd? biefe ben (Dbcrfcfunbaner Karl Wilhelm Srommelt,

befien beibe ^»dnbe non einer flirrenben Bette gefeffelt jTnb, vot

bie mitte bee Eifere) Earl Wilhelm grommelt, unfebut?

Mger @ohn ^Deines flucbbelafteten X)atere, hieftgen

Profeffore unb (Oberlehrers JDoFtor Ulbert £buarb

grommelt, ProreFtore unb (Drbinariue ber Unters

prima, unfres verhaßten @ubtyrannen, öerauagebers

ber grieebifeben Öpntar für (Eluarta, eines UTannes

baar jeber menfebiieben (Gefühle : einftimmig haben

wir befcblojfen, £)icb eiitjureihen in bie geheime Pbo*

lanr itnfrer geliebten ttntitprannia. datilina, eröffne

bas öebwurbueb ! <äarmobio8 unb ttriftogeiton, waltet

lfures 2lmtes!

£ a t i l i n a

(einen wuchtigen 8d?n>einßleberfoUanten aufFlappenb, trdbrenb

^armobioß unb Sfriftogeiton mit ben beiben ICalglidjtern rechte

unb Unfe neben U?n treten) 2(uf Befehl beS UleifterS

!

Earl Wilhelm grommelt, will ft JDu febworen, $u

Waffer unb 3U Hanbe, in geuer unb £uft, über unb

unter ber jfrbe, unferm Bunbe, feinen 0at$ungen

unb feiner (PbrigPeit treu $u feinl £)ie 3U lieben,

bie ihn lieben, bie 3U baffen, bie ihn halfen, unb
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JDicb nicht beirren 5u laffen non ILraumulus, bem

tücFifcben iDümon «nfrer greiheit! SDann rufe: 3<h

febwore

!

g r 0 m m e 1

1

3cb febwore! (gleid?3eit»g t?ßt»cn neremgetoriy un0 tHuciua

Sc<tocla fc»reimöl mit Hjren ^eUcbatrbcr» aufgeftoflen).

6pörtacuö
(3u srcmmcit) niebrige Knecbtfcbaft hielt £>icb bisher

gefeffclt. 3cbes d5lieb biefer ehernen Kette batte feinen

nerruchten öraubnamen* (Me Hettengüeber flirren laffenfc)

JDiefes bie0 Pirgil, ber Heberitc, biefes CbuFpbibcs,

ber Kniffliehe, biefes 0a Uuft, ber greebe, biefes bes

beutete bie infernalifchen tHÜcbte ber 3»^egralgewalten

unb bes binomifcbcit £ebrfat$es . erlaffe mir bie

(Brüul ber übrigen. £)as alles foll jct$t non £)ir

fallen. TDibuFiitb! ifntfeiflc ihn! (gefd?ict7t) Scntpro*

nius (E>racbus, rtt$e ihm bie Tiber! (gefd?ici?t) Cafftus!

Sammle fein Blut in bie Bunbesurne! (gefetzt) Karl

tPilbelm gromtnelt biegeft £)u, ITtoros fei ft JDu non

nun an genannt. £ier bie geicben deiner TPürbe:

JDeti Dolch int (Bewaitbe, bie greiheitspfeife unb ben

UenolutionsFnafter ! 3n Ermanglung eines Tyrannen?

fcbübels, beraufebe Dieb aus biefem PrunFpoFal! Tlls

jfrjieher wirb Dir Catilina gefegt. £c\[ ttloros!

(alte, Ujm 3utrinfent> : „geil Vflbroa !").

tn 5 r 0 s

Öeib 3hr BrÜber ! (beröufd)t f!d? au» feinem pruntpotal.

2lUe: „gell!" nimmt ptafc).

0partacus
Unb nun ben püan ber greube! Das Craumitluslieb

!
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(breimal mit bem 6d?ldger aufraficlnb, roae datUina rüiebcrfyolt)

Porfdnger fei 6er $u 6en beften Hoffnungen berecbs

tigeitbe ^Dichter besfclben, unfer unfterblicber Cati*

lina! £>er erfte Pcrs ftetgtl

<L a t i l i n a

(ba& erfte „o draumulue" allein ft'ngcnb, alles übrige im dtyor)

(D Craumulus! <D Craumulus!

Pon (Bolb gleißt JPeine BriUe

!

£>u glupft bureb fte in ben Jyoxntv,

ben beutfeben 3^ngling fcbnter5t bas febr!

<D Craumulus, o Crauntulus!

3abi\?iga beißt 5Dein IPille!

Spartacus
JDer 5n>eite Pere

! 3d) bitte, gebubrenöer Cr au mu*
lus 5U betonen!

C a 1 1 1 i n a

(mie ü?rbin)

(D Craumulus! (D Craumulus

!

Hdngft febwanbett £)ir bie Hocfen!

£)ie (Dlga giebt JDir Feinen Uuß,

JDu febmeefft 5U febr nach Sfefcbylus!

(D Craumulus ! CD Craumulus!

JDu bift ibr viel 5U trocFen!

Spart acus
JDer britte, letzte unb f cb 6 n ft e Pers !

<L a t i lin a

(ttneber ebenfo)

(D Craumulus! (D Craumulus!

Cotal bift £>u verwittert!
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JDu uorftnbflu—tlicb altes £aus,

SDein 2lbnl?err war £err fllenelaus!

0 Craumulua! 0 Craumulus!

jfin Bcbuft, wer vor JDir jittert!

0p artacue
ifin Bcbuft, wer r>or ibnt sittert! (Larttue er! ifin

BcbmoUis ben Büngern! (aue»: „$ibu3it!") Kolloquium!
(wieber Stimmengewirr unb allgemeine» 3utrinBen •

•>

i

)
c^

Wiroß!" „3n tpranno»!" „(Dlga foll leben!" „£)Od> 3aört?iga!"

lieber mit SopljoBleß!" „$od) Subermann!" £)a» 5dfld?en

Bier in 6er £cfe, non einem 6er Blutßbruber fleißig gemolfen,

Blutfert bereit» bebenflid?, 6er TLualm au» ben Sreiljeitßpfeifen

wilBt ffcb immer Mcfcter).

tüaebe
(mit bodjgeBlapptem Kragen un6 befd)neiter pefemutje oben auf

ber Treppe uni») ^attnibal ante portae ! Craumulue !

!

(Stimmengewirr: „Traumuluß !" „t>errat!" „Tid?t auß!"„Tur 3u!"

„3uriegeln!" „Toß!" „£>urd> bie 2lnfergaflfe!" £in Teil ber Blut»:

bruberfdjaft will fid? bur<b bie Hintertür retten, anbre werfen

ihre Bdnber unb Wu^en in bie WeljlBiflte, wdfyrenb einer bie

Embleme abljaft, Tatilina unb Spartacuß blafen bie JEicbter auß)

3$ ja gar nifd)t! JDableibcn! Befcen! ... j£r ie blos

brüben in ben (Bolbnen Pfau gegangen!

Bpartacue
(wieber Wut in ber Wdnnerbruft, Scpldgerauffdjlagcn) 2(b loca,

3br Vftemmen ! (Stimmen: „2lb loca!" „2lb loca!") Bilen*

tinm ! Hiebt an ! (beibe Tagelicbter erftraljlen wieber) Crotjs

bem ift ber Btaat in (Befabr! TPcitn ber blinbe

(Breie jet$t auch nur nach ber pulle BePt fuebt, bie

uttfer Brutue geftern mit feiner Circe Hybia geleert

— fein Bpionenfcbritt fcblcicbt faft über unfern

Köpfen! (3u ber wacbe oben) Wo ift ttTaccabüuel
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VO ad} t

IHaccabüus lauert an ber Creppe ! XPenn wir pfeifen

— gleich hinten raue! (at>).

0p«rtacuö
-äeben wir Me @i£ung auf, ober bleiben wir noch*

3cb eröffne barüber bie ^Debatte.

<L a t i l i n a

(^anb i>od>) 3cb bitte um8 TPort.

0partacu8
Uttfer Sucbsmajor Catilina b<*t bae TPort!

<L a t i l i n a

^crrfcbaften, ee wäre bocb verflucht faul, wenn wir

abgefaßt würben. (Stimmen: „Um töottee WiUen!" „Wein

Filter reißt mir ben Hopp ab!" „JDann fd?ieß id? mich hobt!"

3eblit$ bat un8 nicb verraten; bae i8 natürlich Plar

wie B,lo8brÜbe! („Bift wot?t verrudt!" „$Dir pieFte trotyl!"

„3ebii^ unb verraten!") JDae fag ich ja! JDbePoppe

!

2lber ber golbne Pfau i8 bod) nu mal Peine bunbert

Bcbritt weit. Haßt ben (DUen brüben bloe nc PuÜc
0elter8waffer gePübelt b*ben. JDann bammelt er uns,

wenn er wieber vorbeiPommt, be Creppc runter.

Plumpft er womöglich mitten in bie ttleblPifte

!

(„s^auerii^!" „$6r auf!") .Rinbcr, id) weeß tttcb, mir

febmeeft nicb mebr be Pfeife.

<L a f f i u 8

(£anb i?od?).

0partacu8
<£afftu8 bat ba8 XDort!
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£atilina ie n oUcr 23ammelfri£e! („Bravo!" 6dnoe*iatfd?en).

<L a t i l i n a

WtonbPalb

!

£ a f f i u 0

Prtuißn! (Stimmen: „Sur (Drönung!" „3» bocp pier fein fos

3 ialiftifd;er Parteitag l !").

0part«cue
3cb bitte bringenb, parlamentarifcb $u bleiben!

£ a f f i u e

3cb ftelle ben Antrag, bie tPacben su »erftdrPen!

(„Bravo !" „Sel;r gut!'7 3*n ^intergrun& fcfyldgt eine (Blocfe

an; nur ein einiger Ion).

Spart neue
Silentium! Scblabebacb Pommt! (tauttofe «nvartung).

Scblabebacb
(mit einem £id?t Ourd? Oie lur im ^intergrunO) 23utlbe0s

bruber — bae T)aterlanb i8 jeretter. Craumulue bat

ftcb binne jemaebt! (alte, Oonnernb: „^urraai;!!!" „^abemua

pavam !!!").

Spartacue
(dreimal mit bem 8d?ldger britynenb) Silentium ftrictifftmum!

Unfer einjigee ifbrentnitglicb, unfer geliebter greunb

unb (Bonner, unfer ttldcen unb llletlieferant, £ronttnell,

ber VHilbtdtige ! (Braalegenoffen ! JDiefer feltene Vtlann,

ber uns tief unter einer non elenbem Unecbtöftnn

bnrebtobten Pb&*Penftabt biefe ftebere greiftatt eröffnet,

ibm tnerbe eine ganj befonbere ifbre! 3bw fttige ber
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erhabene BanP, jenes Pdftlid>e 0pmbolon, bas uns

(Lafftus aus ben fagenbaften (Beftlben bes gottlid)ftten

aller Bvinbe, ber Bchlaraffta, als geheiligtes d5aft*

gefcbenF aus ben tPeibnachtsferien gebracht bat. £>er

BattF fteigt ! ifins ! 3wei ! *Drei ! (ber „Ban?" u>irb genau

nad; bem Hitual fees „Scfclaraffenfpiegels" einmal ausgeffcfyrt)

TDunberfchoner BanFus ereft! ttlifter (Lromwell,

bürfen wir Bie erfuchen, auf ber @ella bonoria pia$

5U nehmend (Lafftus! £)ie i£brenpfeife

!

£ a f f i u s

(bas fcfymar^rotgolbbetrobbelte 3nfWut Sdjlabebad; uberreid;enb.

0d;labebacfy, in ber £dngsmitte bes lEifdjes, bas bereits geftopfte

Pfeifoib anraudjenb, it>di;renb (Cafftue ben Sibibus f;dlt)

tDas ift bie XPeltS Hur Kauch unb Ku$.

«äocb (Lromwell, nieber Craumulus

!

@chlabebach
Hareinfch unb (Briechifch macht blos fchwach.

£ort auf ben Bäcfer ©chlabebach

!

(„Sehr richtig!" „i>bxt, tfbrtl" „VCl. W.!" (Keldcbter) Faittl

blos n paar Almuten. kleine flleecbens ftnb jans

aUeeil int Haben! (3rt>ifd;enruf: „3s i<* Sonntagsruhe!") Bei

uns be befte BetriebS5eit! IPo$u jiebt’t Hintertüren l

(Laf fius

Kommen bie beiben SDameit itrieber runter $ (stimtnen:

Ja, <£>err 0d?labebad> !" „2ld> Ja l" „Samos !" „Seinfein!"

„Wirb bas rcieber gemütlich !" „2lu, bie iHinta unb bie tttietjc!").

©chlabebach
(fcbmun3einb) tDat, 3ungeits, bie jefaUen i£uch wol?
(Stimmen: „(Dd), £err Sdjlabebad; !" „£>a is bod; nifd;t beit"

„Wir puffteren bod; nid;!" „Bitte, bitte!") Kinber, Watt jes
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macht werben Fantt, witt jetttacbt. 3cP war ja ood>

mal jung! („Brano!77 „Prcft, (trommelt!77 „meine Blume!7'

,/2luf8 epe3ieUc!"„n falben!77
) 2(uf meinem XPoblc! (trinFt.

3uruf: „proft!77
) #err Spartacue, id) möcbt mal um$

TPort jebeten baben.

öpartacue
Silentium! Xromwell bat bas VPort! (Lromwell, ber

Kunblicbe

!

Scblabebacb
(auf^efTtanten) 33unbe6brüber ! Sientard? bat mal je?

faaebt, bet ifenjje ie be 3ugenb! Uttb bet war jewig

n beller Uopp! tDenn er ooeb in be XPalballa

fifct. 3l^obt mir: ber ftebt je§ uf un6 runter uttb

freut ft'cb, wat bet bter für ne frifebe, froblicbe 3e*

mietlicbPeit ie ! £>er bäte ooeb immer mit be Xirannen

jebabt. 3tnmer fefte bruff! tDarunt baben wir fo

uiUe Steuern \ £>et tTCebl tnu0 for be 2$<$cPer jratie

geliefert werben. JDe Sünfjrofcbetibrobe ftnb 5U jro0.

X)e Poli5ei witt abjefebafft. 3eber Pantt fein Haben

feb liefen uttb uftitacben, wenn er Huft b*t. 3ott,

icP wer’t tticb mehr erleben. tfbber 3br! *Dete eire

fo5jale llfjabe. JDarum baben wxv uns bicr ner?

fammelt. 3cF erbebe mein 31*6 uttb trinPe uf bet

ewije Piuat Slquabcntia nott unfre ‘Hittitirannja! £)ie

2lntitirannja — fte lebe boeb ! 6o<b l • • *

(alles Ijat mitgel?od?t unt> fcbuttelt ifytn nun Me ^dnfee: „^err

©djlabebad? !
77 „3« tpranncs!77 „proft, jDlctcr

l

77 „$Da lag noefc

Kraft brin!77
) Uinber, brüeft mir nid) hobt. 3# bab

fdiott fo Wftbma jettueb. XDoüt 3br mir jloobcti t

Craumulue bat mir noch be £anb jejeben! („tfd), nee!"

^wirFiid) J
77
) Hieb be 23obtte bat er jemerPt! tfr i6
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blce brüben in bie olle 23ube jewefen, bat fon biePcn

int jrünc Simmcr jerocbcn unb benn iffer jleicb wieber

rtbjcjCgCtU („Wenn ber wußte!" „Wir fyuben Feinen Fleenen

Sd?rerf jcFricd?t!" „£>U8 wdr ne Befdjeerung gewefen!" „2lu

Bude!" „38 bod? n juter Heil!" „^cd? Iruumulue!" „Bruno!"

,,$od) iCraumuiue!") Kicbtig, Kittbcr! Haffen wirit leben!

3 cf fcblage n @alacbntanber uor! („Bruno!" „tt 8oiod?:

munber!" „Bruno!").

öpartacue
(brennul mit bem 8d>ldger uuffd?lugenb) XDir präparieren ben

„0alacbmanber!" UlüQen ab! (feibft fcrommeii entbüßt

feine ö^iutje) JMutebrüber ! jfe ift ein natürlicher Kampf
$wifcben Hebrern unb 6cbülern. SDitfer Kampf ift

gefutib! £ie Wntitprannia, bie Crauntulue! XUenn

wir befeelt, non unbe5Übmbarent Sreibeitebrang auch

feine Hafeln jerbreeben wie bie apulifeben ©flauen

bie romifeben S^scee — wir lieben unb uerebren ibn

boeb! („Bruno!") Unbewußt ift er bie TUolftn, bie in

une bie jungen Soweit nübrt, bie mit ibrem (ßebrüü

einft bie TDelt in ©ebreefen fetten werben! 2lb erers

citium falantanbrie! Stuf Straumulueü ifine, jwei

brei, bibite !
(ber Sulumunber wirb bonnernb gerieben) ifhtö,

jwei, brei, ©alamanber er! UTü$en auf! Cromwell

bat nacbgeflappt. (Lromwell fteigt in bie Kanne!
(CromweU fteigt hinein, uUee fingt: „3ief?, Schimmel, 3iefy! %iep,

8dnmmel, 3 iel?!") (ßefcbettft!

©cblabebacb
JDet b«t jefebmeeft.

4

Bdcfergefelle
(mit uufgeFrdmpelten ^embedrmeln burd? bie Itür im $intcrgrunbe)

XV \ e ie bn bet nul £)er Brobteicb ie balb ferticb!
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0cblabebad)
3e$ fcbonl

Sdcfergefelle
tPitt bocb beut ertra jebatfen. Spulern bat gefaacbt

ie ttUene aUe.

0d)labebacb
(bie gan3e 2lntitprannia l?at ehrfürchtig 3ugeh$rt) £Ta! JDentt

muß iP mal (ber (Hefelle uerfchminbet tvieber) nad) meinem

(Dfen febn. („TOir Reifen l" „Öelbftuerfltdnblich!" „Tüir auch’/'

„Prdfibium, tempus peto!" „Oempus peto!").

0 p a r t ct c u 0

äabeae ! Kolloquium

!

0cblabebad)
(fchiebt unter YHitroirfung 6er 2lntttprannia neues 0cheithol3 in

ben Ofen) Kin mit be Tyrannen! ((Chorus: „Hin !'• Stinu

men, ie mit <g>ineinbugfiercn eines neuen @cheits: „JDets (Cdfar!"

(Chorus: „2Un!" „£>ets £»onps!" (Chorus: „Hin „Uapoljon !"

(Chorus: „Hin!" „Vh't'PP *>on Spanien!" (Chorus: „Hin !" „3tvan

ber Schrecfliche!" (Chorus: „Hin l" „Oberlehrer Schlamm elfchlag!"

(Chorus: „2Un !" „Hebel

l

/# (Chorus: „Hin !") ?Det8 erft red)t

eetter I thtb nid) 5U ftläpp! („6err non Kannemurf!")

llf bett bab iPt abjefebn! ((Chorus: „Hin !" 2lUes fingt,

3um Oeil unter Balletbetvegungcn a la Sioupinbianer:

„ttieber mit bie £unbe!

Hieber mit bie ^unbe!

tlieber mit bie ^unbe von bie JleaFtion!

Blut muß fließen

tnüppelFnüppelbic?

!

<s lebe hoch, es lebe hoch

bie beutfehe Kcpublif!"

öchlabebach, ben Ofen gerdufchvoll fchließenb) 00, 23rieber.

£>ie übrijen Karnalljen bet ndcbftc Wal! (fchon an ber
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ireppe) £Ta, unb bet mit Me ITIiete? TDie ftefrt Mi

bet nu? 3s beut fcbon 6er Suff3efmte!

@prtrtacu0
Ttdi (Bott, £txx ^cblabebacb, wir wem ja fcbon

berappen ! (Stimmen: „3cb nerfetj meine U^r!" „3<b nerllopp

mein gried?ifd?es leflament!" „Blutfauger!").

©cblabebacb
3ut! 3wt! 2tlfo bet ndcbfte tTtal! (mit feinem üic^t Me

Hintertreppe i;o^) 3s ja jan5 fcbeen, bet mit be Blute?

brieberfcbaft, man (<8ebdrbe bes cßci63 <it?icn0 ) wovon
feil ber @d)Ornftein rocbenJ („Blutfauger!" £>ie Sinti;

trrannia fingt: „So leb benn trofjl, bu altes H°us, bu 3 tefyfl

betrübt non uns fyinaus!").

@p«rtacu6
(ben (Befang unterbredjenb) 2lb loca! („Slb local7

' „Slb local")

@inb bie jumpen gefüllt? („Sinb!") Brennt ber

Unafter? („Brennt !") 0inb bie tDinbbarfen abfolviert?

(„Sinb abfoiutert!" „Brano!") (Latilina : ?Dein lfpoe!

(„Slaatj!").

£ a t i l i n a

(aufgeflanben; aus einem rieftgen tHanufFript ben (Eitel uorlefenb)

Homeo unb 3ulie iw (Bolbneti Pfau, ober (unter

allgemeinem BeifaUsgegrunj) Brutue ttad) tTCittemad)t !

Craumulue ? Irauertremolo in fiebjcfm Uapiteln

!

(„Slaaaaty ! ! !")

Seblit*
(mit Hut unb ttlantel, befebneit, burd? bie (Eur oben Unts. Silles

aufgefprungen: „Hurralj, 3cbli^ !" „3eMi£!" „3ebli^ !'y)*

8p«rtacue
(Broker Brutue, ber £>u bem UerPer entronnen, ber

Digitized by Google



— 94

jDu bie Retten braebft, wir grüßen SDicb! £eill

(n'X.vt Cdfar!" „tttortturi tc falutantl" „£eil!") Regeifterung

int Rufen, überreidte icb )Dir, unferm Stifter, was

icb bisher nur für SDicb verwaltete, bas Prüftbctt=

febwert ber ‘Hntityranttia

!

3 e b l i t$

(6er feine 8ad?en abgelegt l?at, am prdftbenplat*
;

ein anbrer

fetjt itjm 6ie ittutje auf; er legt fte uneber auf 6en Eifd?. Cinen

2lugenblicf ift er nadjbenflid? fttjen geblieben, bann ftebt er lang;

fam auf) £iebe Srcunbe! 3d) habe bie mir auferlegtc

Strafe nicht burebbroeben, um mit ifucb ftbcl 311

fein* 3d> bin bierbergePontnten, um beit Antrag $it

fteUen, uttfre Rerbinbung auf$uI6fen. f„tt«nui"„3eöi»sl"

„Bift JDu uerrüeft geworben?") Ritte, laßt Ulid) ausrebcil

(„Kubig!" „efft!" „8fft !").

<L a t i l i n a

(mit bem 8d)ldger auffcblag enb) Silentium für RrUtUS !

Seblis
3cb begreife vollPommen, baß 3br vielleicht meint,

icb habe ben Rerftanb verloren* Jütten wir unfer

Stiftungsfeft geftern um biefe Seit gefeiert, icb glaube,

icb bütte bem, ber uns auch nur mit Slebnlicbent ge*

Pontnten wdre, nie ntebr bie £attb gereicht, („Bravol")

3cb benPe jefct nicht mebr fo* 3& habe beute Von
mittag mit £errn Profcffor Hiemeyer ein . . . inneres

Erlebnis gehabt, bas mich — 51t einem aitbern tHem

feben gemacht bat. 3& babe bie Uebcr$eugung ge*

wonnen, baß unfer jDirePtor, ben wir lag für lag

auf bas Scbantlofefte bcfcbwinbcln, ben wir hinter^

gangen haben, wo wir nur Pomtten, ber befte tfienfcb

ift. ifinent beflcm werben wir nie ntebr im Heben

Digitized by Google



— $5

begegnen! Wir ftnb bummc 3wi0ene ober öchurfen,

wenn wir feine unglaubliche (Guthcit in fo febanb*

barer tt>eife noch weiter mißbrauchen. . . 3ch habe

biefe Uacht etwas getan, vor bem id) jet$t auefpuefen

mochte. 3<b habe biefen ttlann, ber mir in feiner

<äer$enegüte voll vertraut, in ber niebrigften 2lrt

uttb TPeife bintergangett ! ifiner . . . Kanaille

wegen! Unb ich will heilfroh fein, wenn bie einige

golge meiner (Gemeinheit bie bleibt, baß ich ihn

obettbreiti auch noch auf bae tUiberlichfte belügen

mußte! 3ch würbe fonft tvtffen, wae ich 511 tun

hatte. . . 3d) bin fein anftänbiger iltenfch mehr!

„Wcnfd?!" „Um (Bottce Willen!" „Hu lag öod? man!"

„0ei bod) fein Srofd?!")»

CatiUna
Kühe

!

Sebliö
(tyart) 3d) will mich hier nicht weiß brennen. 3<h

bin mir vollftünbig Har barüber, baß id) mir meis

nen KeinfaU in erfter Hinie felbft jujufchreiben

habe. 21 ber — unb bae foll mir Uiemänb auereben

— ber ganse Kümmel hier ift mit 0>chulb barait!

<^,,<Pt70 !" „BeleiMgung !" „2(n6ern prdft&en!" heftig) ^abe id)

bae U>ort, ober nicht l

(Latili na
(mit fcem 0d)ldger auffdjlagenb) @i— lentiutn ! 3>Utn BDotl*

nerwetternochmal ! Kann nachher jeber quatfehen,

wae er will!

Seblit*

3d) wieberholc: ber gansc Kümmel hier ift mit @chulb
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baran! . . . (Glaubt hoch ja nicht, baß ich als

tränenPlotriger TPimmerfrifce ifuch tTToral pauPen

will. S^Ut mir garnicht ein* 3hr wißt genau fo

gut wie ich, baß uttfer JDirePtor wegen einer (ßt

*

fchichte hierher verfemt würbe, bie im Vergleich $u

manchem, was wir hier fchoti getrieben haben,

einfach harmlos war* Uttb 5u allebem bin ich

£uer Slnftibrer gewefen! („sied? \» „Unreif!" „wae machen

wir benn!" „Wir fteefen hoch feine ^dufer an!" „Wir bringen

t>od? feinen um!") (D, hoch bringen wir vielleicht einen

um! i£s braucht blos ber jehttte £eil von bem

hier rauejuPommen unb unfer JDirePtor ift ge?

wefen!

£ a f f i u s

JDenn Priegen wir eben n anbern her. 6ehr einfach!

3 eb lit*

(burd? bie 3<$hne) (LafftUS! (Fleine, lautlofe yaufe) JDu Weißt

ja garnicht, wie gemein £>u jet$t bift.

<L a f fi u 0

(aufgefyrungen) JDas laffe ich mir nicht gefallen! Seblifc

wirb bas fofort JUrÜcEnehmen ! (anbre, ihn auf feinen

©tutyl 3urudbrucfenb: „€ag bod?!" „ttu nimm hoch Vernunft

an!" „£>ae geht bod? nicht?" „JDu Fennft hoch 3 e& l *t3!")’

3 e b 1 i ^

3ch nehme nichts SUrÜcP ! („Qlufhoren !"„0chlug !"„8chlu0 !").

(t a t i l i n a

3<b muß aber bringenb bitten ! Hiebt blos um Ruhe,

fonbern auch baß £>u JDich mäßigft, lieber Seblifc!

(„Srauo !" „8ehr richtig !" „Wir ftnb bod? Feine bummen 3ungene !").



SeMiö
!Rur$ unb bünbig, id) wieberbole bcn Antrag, 6ic

Pcrbinbung aufjulbfen.

(L a f f i u 0

(tvie eine WU&*afce auf) %<b bitte ltm6 Wort!

Seblit*

Caffüie b<*t bae Wort.

£ a f f i u e

2(ucb Fürs unb bünbig! Wae gebt bae une an,

wenn Sehüö bümliche WeiberPiften macht \ Wir
machen auch welche! 2(ber natürlich: wenne einer fo

fchlau anftellt, ftch mil feiner SDutyncft öffentlich brüben

in bett (Bolbenen Pfau aufsupflanjen, bann bringt

er bie ganje tTCimiP ine WacPeln! Wißt 3hr,

wae bae einfach für mich ift? £)ie baarftrüubenbfte,

aber auch bie bä<*rftrdubenbfte @tatutennerlet$ung

!

(„Bravo!" „0ef;r richtig !" „^cd? £afftue !") Wir haben litte

hoch nich hier jufammengetan, um jebee ttlal ne

große Sletmerei loejulaffen, wenne einer mit ber

2lngft Friegt. Wir wollen bod) mal flldnncr werben!

Wenn Uraumulue ne alte SDrobmlabe ie — wae
Fonnen wir bafürS („Bravo!") 3d) ftellc Pategorifch

bcn Antrag, erftene auf 0chluß ber ^Debatte unb

sweitene, bie unerhörte UnglaublichFeit non Jeblitj

einfach ab5Ulebnen! („Bravo!" „Bravo!" „Bravo!").

Scblis
Wer ift für Schluß ber jDebattel (auc bie 6ant> t?od?)

JDie ^Debatte ift gefchloffen. Wer ift für beti Eintrag,



9*

bie Derbinbung auf$ulofen$ (ttitmanb ru^rt ftd?) VOtt

ift bagegegett? (2tue fteim auf) 3<i) lege hiermit mein

Prdftbiutn nieber unb trete aus 6er Perbinbung aus*

<£ a f f i u s

(wutent) £)as mbebteft £)u! Um JDicb bei ^Deinem

£errn BDireFtor wieber lieb Uinb 51t machen! £>u

meinft wohl 6as gebt fol iDa baben mir auch noch

mitjureben!

Sebliö
(ftd? nur uod? mit iTtul;e 3urucfbaltenb) XTod) ein TPort,

unb icb . . .

d a f f i u s

3cb verlange, baß 5ebli$ cum infamia aus unfrer

Perbinbung erclubiert wirb ! (braunen ertint ein pfiff, ber

im lumult ubcrljirt wirb).

Sebliö
(von ben Slnbern mit (Gewalt 3urucfgel;alten) Haßt mid)

!

(„Erclubiert!" „Erclubiert!" „6od? (tafftus!" „^lieber mit 3cbU^!"

„(tum infamia!" „(tum infamia!" „(tum infamia!")

£> i e betben TP a d) e n

(befd^neit burd? bie Tur oben linFe) jDie Polljei ! !

!

Seblit*

(rauebred?enb) }Da babt 3brS ! Tlu iS ejr! („Herrgott!"

„Wir Efel!" „Siegelt bie Itür 3u!" „£>urd? bie Slntergaffe!"

„JDurd? bie 2tntergaffe!" 2Ule8, außer SeblitJ/ na£b bem Hinteren

‘2luegang rechte 3«)*

P o l i 5 c i

(befd?neit burdj bie (Cur im ^intergrunb) 5tirucf! (gleiffoeitig
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non äugen Schlage gegen feie rerriegelte Tur oben linfe) %ufz

machen ! Aufmachen 1 (ein Tritt fprengt feas Schlag, feie

Treppe hinab, bcfchneit, Schulmann Patjforuöti. 2tm Eingang,

tvie am Ausgang je ein poften).

Pat$Powe Pt

Ue6 5ltr tPache ! (auf 3efeli$ 3«/ 6anfebewegung) £)er

öerr JDirePtor wirb ne $reube haben!

3 e b li £

(rui?tg) 3cb gehöre nicht mehr $ur Derbinbung.

Paö Powe Pi

0ie$ 0ie ftnb ber 0chlimmfte! VTtarfch!

(Vorhang».
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i

5 c i wache

(3immer 6ee polfoeiinfpettcre. Büreautratifch i6cr Kaum. Wei§e

Tünche, gelbee Tanncnbol3{[ßtn£bcl. 3m ^intcrgrunb 3tvei Senfter,

linfs eine Tür. 3nnfd)en 6en Scnftern, unter 6er offöieüen

(Bipebüfte Kaifer Wilhelme 6ce ^weiten, 6ae 0d?reibpult 6ee

Sefretdre. 21n 6er Wan6 redete ein vievfehritiger Kleibcrfchranb

un6 ein Kcfpeft einfliflenbee SIFtenregal mit folibe gebunbenen

(Befe^folianten, aufgefchichtcten 3eitungeft6§en, geheimnievoUen

PappFdften un6 fenftigem Wuft. Tinte, 3tvifchen Tür un6 5cnf*er,

ein glütjenber eiferncr Süllofen, 6aneben eine primitive Wafch:

Vorrichtung un6 nad? vorn 3u eine fchnurgerabe Keihe 6tul;le.

3m Vor&ergrunb rechte 6er Tifch 6ee 3»ft>ettore. 2tn 6cn Wdnben

polbeiverorbnungen. Von 6er Witte 6er JDecfe eine fparfame

(flaeflamme. hinter 6en gar6inenlofen Senftern bidjtee 0d?nce;

geftiber, 6urch 6ae 3«?ei 6ta6tlatemen flacfern. JDae <I>an3 e

von troftlofefter Hüchternheit).

£ a n h r a t

(im offenen pei3) Öitth ftc 3bree Beamten alfo ganj

ficbcr 5 £er fllann bat ibn wirflicb mit ibr ine

£aue gebtt febttl

£oppe
(Poibeiuniform) £err itanhrat hürfen fiel) auf hen

Bericht voUfommen vcrlaffciu

£ a n h r a t

Uatme nicht vielleicht hoch n anhrer gewefen fein \

Solche tDeiber wie hie Hinf, lieber «^oppc, ftnh fchr

viclfeitig.
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3 °VV e

©er Schutzmann PafcPotnePi ift mein $unerl<$fftgfter

Beamter. 2Cugerbem Pennt er ben jungen £ertn

non S^Mi^ gan5 genau.

£ a n b r a t

Hur um d5ottes U?illen nichte behaupten, tnae wir

nicht gan$, aber audi gan$ beftimmt beweifen Ponnen!

6 OVV c

3e6er gweifel ift auegefchloffen, £err £anbrat. £err

non 3eMi$ hat mit grdulein £inP 6ae Schlabebacbfcbe

Öaue (in ein 2(ftenftucf fefoenö) um l£in Uhr funfunb?

3tnan5ig betreten unb Pur5 nach gunf allein wieber

nerlaffen.

£ a n 6 r a t

3s hoch wirPlich tt SPanbal! ©er alte Sehliö Pattn

mir leib tun.

6 o P P e

3a, fehr bebauerlicb . . . ©en 23dd?ermeifter Schlabc-

bacb habe ich fofort nerhaften laffen.

£ a n b r a t

Verhaften? ©er Wattn ift hoch nicht fluchtnerbddmg.

&oppe
©ae nicht, aber § }$0. ©er Kunbe ift imftanbc

unb befticht bie Jeugen.

£ a it b r a t

Ub fo ! 3^j^jajaja! Uebrigene . . .mir TPurfcht. ©ae 0

Kriminalfache. ©amit mag ftch bae Königliche £anbs
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$ericbt rumärgern. Aber wenn ber £trr jDirePtor

hier nachher feine 3ungett6 einfammelt, bete ie mein
Keffort. £)ann rufen Se mich»

£oppc
3<h habe (Drbre gegeben, fofort nachbem bete Heft

auegehoben ift, £errti jDirePtor Hienteyer aufe &es

vier 511 bitten.

£ a ti b r a t

0ebr fchbit.

&oppc
2Der Craneyort tnufl balb eintreffen.

£ a n b r a t

Schott. 3cb tverbe alfo 3hrem TPachtmeifter hinters

laffen, mir n Äoten rüber$ufchid?en. 3<h bin im Eaftno.

Angenehmer öonntagabenbbienft für une heute!

6oppe
£err JDireftor Hiemeyer tvirb tiberrafcht fein.

£ a n b r a t

<ad?fei3ucfen&) 3<*/ ha Pointen wir ihm nu nich mehr

helfen

!

üoppz
t)cr5eihn, £err £anbrat. JDiefc Seftnahme her 0chtU

ler . . . 3cb wci0 wirPlicb nicht

£ a n b x a t

^Darüber laffen ftch Peine grauen £aare wachfett.

VHagregel mag hart erfebeinen, Herren Päter werben
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0peFtaFel fchlagett, aber — liegen, ober Brechen! . * *

Uebrigene (fd?on im begriff 311 geilen) pat^FoweFi war
alfo aud) ber ftnbige Beamte, ber bie UTeblFifte

rauegeFriegt bät$

yoppc
5u bienen, £crr fcanbrat. £& ift faft unerFldrlich,

wie uns biefer ^Dachsbau fo lange bat entgehn Fonnen*

£ a n b r a t

0cbiaue Bengels! SlUes was recht is . . 2llfo

fuföebn fllann unb fechs bavon XUemeyer. £>as

ganje Internat! Hu . . . Fann er ja brauf Ü0I5

fein. 2lber an Pat$FowsFi erinnern 0ie mich. ffiochte

ihn sur Befbrberung vorfchlagcn.

öoppc
3u Befebb öerr Hanbrat. Sr<^ulciu £inF ift übrigens

braunen. XPcnn ber £Jerr Hanbrat vielleicht . . *

Hanbrat
XTeenee! Um (Bottes TUillcn! ?DanFc für (Dbft unb

öübfrüchte. ^Details 3bre @ache. UTablseit! (ab).

öoppe
(6er 6em fianbrat 6ie Tur aufgemadjt l?at) CamafcbFe! (aua

6em Vor3immcr tiefe ehemalige Sergeantenftimmc: ,,^>err 3it:

fd>pe«er!") *Die 3eugin foll reinFommen! (6 ie stimme;

„ttu jel;n 0e man rin!")*

Zy b i

a

(hinter ityr lamafcbFc mit prctoFoübogen) 3d) begreife QCttf

nicht, ^err jnfpeFtor, tvarum ich fchon wieber be?

Idftigt werbe. jDiefe 2lrt ber Bebanblung! 3<b b<*be
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3bncn meine Sütefage hoch fcbon beute Had)s
mittag gemacht!

6°V\> e

IDcebalb ich 0ie nochmal uernebme, tft meine
0acbe. 2Dcr (Brunb wirb 3bnen balb Har fein.

0ct$en Sie ftd)!

£ y b i a

6ic Ponnten mir auch in etwas höflicherer gorm

3bren abgcfcbeucrtcn 0tubl anbieten. 3cb werbe

mich natürlich nicht fefccn!

öoppe
0ammtpolfter gibts hier nich!

£ y b i a

Bitte, fct$en 0ic 3bre 3mpertinen5en nur fort.

öoppe
(hinter feinem Etfcfo aufgeftan&cn; bruUeni») 0ie beftnben ftd)

hier auf bem polijeibüreau

!

£ y b i a

*Das höre ich an 3brer (Grobheit.

Öoppe
CamafcbPe! TParum febreiben 0ie nich!

XamafcbPe
3# fchrcibe ja.

öoppe
2Ufo fo febreiben 0ic! 3u her Unterfuchungefache

gegen 0cblabebacb tc. pp. £abm 0e ppJ
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Z a m a f cb f c

5u Befehl, £err 3nfcbpePter!

äcppe
. . . wegen unerlaubter t>erabreicbung geiftiger (Bes

trfotPe an Schüler bes Königlichen (Bymnaftums,

Paragraph . * . na, Se wißen ja febon.

CamafcbPe
3cP weeß febon.

ö op p c

. . unb wegen — Kuppelei!

Zy b i a

Schreiben Sie nur bin, £err CantafcbPe. Schreiben

Sies rubig bin! 3<b weiß febon, an wen icb mich

wettbe. Hur febieben Sic bann, bitte, nicht mir bie

Scbulb 5u, wenn 3bnen bas 3bre Stellung Poftet!

6 oppe
. erfebien, wieber uorgelaben . .

Z y b i a

Sie wollen alfo Beibe 3br 2fntt los werben! Schon.

2(ber tuenn Sie glauben, baß ich mir bann wieber

abbitten ließe, bann irren Sie! £>ann irren Sie!

äoppc
. . bie bereits uoruernontmene Seugin £ybia HtnP,

Scbaufpielerin, proteftantifcb, tc. TDie febott ein Wal!

mit bem Uebrigen warten Se. (3u Hybia) Sie bes

wobnen beim BücPer Scblabebacb swei Sintmer.
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ZDrei, bitte, brei ! 2lugerbem ift £exx 0d)labebad)

Uonbitor. -äerr CCamafebBe! 3<i) bitte bas $u ProtoBoU

5u nehmen! 3w übrigen fage id) 3bnen gleid),

£err £oppe: &xt Bonnen mid) noch ftebsig fllal in

btefe grdglicbe 0d)eune hier fcbleppen laffen, 0ie

werben abfolut nichts mebr aus mir berausBriegen.

3cb wei0 nichts mehr!

(auf t>cn (Eifd? fd>iagen&) 0ie werben $undcbft mal 3bre

törichten Lebensarten laffen ! T£>cber ift bas hier eine

0cbeune, nod) laffe icb 0ie bierber fcblcppen ! 3cb

frage 0ie anftdnbig unb 0ie baben mir anftdnbig

5U antworten!

£ y b i a

£>as tu icb ja!

öoppe
0ie bleiben alfo bei 3brer erften Slusfagel £exx

non Scbli^ bat ftcb unter 3 bter Haustür non

3btten uerabfebiebet \

£ y b i a

3cb bitte 0ie! Wo foll ftcb öerr v°n 3*bliÖ fonft

von mir uerabfebiebet haben l 3d) bin boeb Beine

Perfon l

6oppe
3cb Bann 0ie $u einer anberen ttusfage allerbings

nicht jwingen, 3<b mache 0ie aber barauf aufmerB*

fam, bag euentueU febon ber £txx Unterfucbungs*
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ricbter ben . £ i 6 von 3bnen verlangen fattn. &

r

wirb ibn fogar verlangen! Unb 6er . ITCeineib

wirb mit Sucbtbaue bie 511 5ebn 3<*bren beftraft!

PieUeicbt überlegen 0ie ftcb bie (Befcbicbte noch \

Zy b i a

Kann ich je$t gebnl

ScbuQmann
(in bev Tür, mei&en&) jDer UoUcge Pat^foweFi bringt

bie (Bymnaftaften.

öoppe
3ft ber junge von 3*blit$ babeil

0 cb u m a n n

5u 23cfcbb öcrr 3nfpeFtor.

Öoppe
(3u Cybta) 0ie werben jef$t fofort wiffen, W0511

0ie bicr ftnb! (3um Seemann) Waffen 0ie ibn eins

treten.

£ y b i a

3cb muß aber bringenb ine Cbeater! 3cb babe im

lebten 2CFt eine größere Kölle.

öoppe
(nad? ber Ufyr fetjenb) 0ie babeit tiod) 3tit*

£ y b i a

2(ber lieber &txx 3ufpef
2

tor! $err von 3ebli£ ift

boeb fo ein junger mann! JDae ift mir im boebften

(Brabc peinlich.
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äoppe
£)as bitten @ic ftd) früher überlegen foUen!

6 ia

(roieber ii;ren Kopf auffe^enb) @ofo! 0ie hoffen, ^ytXX

non 3ebli$ wirb ftcb mit mir in TDiberfprucb fct$cnS

SDas wollen wir boeb mal abwnrten!

Seblit*
(eintretenb, beim 2(nblicf ILpbiaß ftu£t er, rueft ft# aber fofort

wicber 3ttfammen. (Brügt fie ftumm unb tur3>.

6 o p p e

£err non 3ebli£, ber Schutzmann Pat$PowsPi bat Sic

geftern Hacht in Begleitung non griulein £inP gegen

halb 3wei bas Scblabebacbfcbe £aus betreten unb

baefelbe Purj nach günf wieber neriaffen febn.

3 c b l i

(mit (Bemalt feine Haltung bemaljrenb).

6 oppc
griulein Hin? behauptet, Sie bitten ficb fofort unter

ber £ur non ibr nerabfebiebet. TDelcbe non ben

beiben 2luefagen Finnen Sie ber TPabrbeit gemdff

betätigen \

Upbia
(3u ber non ber Wucfot biefer Srage faft roie betäubt ftcl?t)

Unb ba $ogern Sie noch 5 Uacbbem Sie mir nor

bem £errn SDirePtor bereite alles beseugt haben! JDaff

wir nichts mit einanber gehabt haben \ (Bar nichts l

tfbfolut nichts l £)ag biefer £err Pat^

PowsPi ein JLtigner ift!
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öoppc
(311 €?6ia) 0inb 0ie fertig?

CyMft
(nod) immer 3u 3c&u^) £eute früh untergrabt &tx

X

VOtt

Uannewurf öffentlich meine UTdbchenehre, £err £oppe
macht faum ein (Behcimnie, für was er mich hält,

unb nun . lajfen 0ic midi auch ttoch im 0tich $ . . *

£ ab tn 0ie allce uergeffen!

3ebii$
(6er 6ie unerwartete «roffnung, 6ie -5oppe »7m gemalt bat,

nod? immer nid?t »ern?un6en l?at) t)er3ethung, ^err 3u-
fpeftor . . £>arf ich mir . bee £cxxn JDirePtore

wegen eine Srage geftatten?

Öoppe
Sitte fehr.

Seblit*

tttufl ich etwas auefagen?

6 oppc
0ie höben bas Hecht, über Catfachen, beren &unb*
gäbe 3hnen * . $ur Unehre gereichen Fbnnte, 3hre

Süisfage $u verweigern.

Scbli§
(nad? einigem 3$gem) )Dann . . . verweigere ich bie

Slusfage.

Cp b i a

Pfui!

£oppe
^err von Jeblifc, ich muß 0ie barauf aufmerFfam
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machen, baß man in 3brer Verweigerung eine iw

birePte Seftätigung ber Eruierungen bes Schutzmanns

Pa$PowsPi erblitfen Ponnte. Sieiben Sie bei 3brer

Verweigerung \

Sebiit*
(fd?wcr) 3cb . . muß babci bleiben.

£ y b i a

f„fodrt").

6 OV P e

<CamafchPe! Schreiben Sic! £>ie 3cugin bebarrt bei

ihrer ProtoPoUerPltamg. £>er ebenfalls erfcbienene

Seuge Kurt non 3eblit$, 0berprimaner bes biefigen

Königlichen (Bpmnaftunts, verweigert bie Slusfage.

(aue bem Vor3immer ©timmengewirr) Schaffen Sie Kub*
braunen ! (Camafd>te ab ; 311 3cMiQ) Unterfchretben Sie.

Sebiit*
(ber eben unterfdjrieben l?at unb je^t burd? bie einen QCugenblirf

offene Cur beutlidj bie Stimme bes JDireftore b6rt: „JDae ift mir

alle» gleid?! Ueber meine Spuler fyabe id> allein 3U befinben!" —
3u ^oppe anggrou) *Der $err SDirePtor?

öoppe
Scheint fo.

£y b i a

£>as ift ja bas reine Komplott! 3<b unterfebreibe

nichts

!

PafcPowsPi
(in ber Cur).
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äoppc
Pat^FowePi?

Pat$PowsPi
£>er £txx JDirePtor verlangt burebaue, ba0 wir bie

Schüler fofort itad) £aufc entlaffen.

6°vv c

Stnb fte alle protoFo liiert?

Pat$PowePi
Su Befehl, ^err 3nfpePtor.

öoppc
3e $tnn Ferrit ^anbrat itacbm ftaftno gefcbicPt?

Pat$PowePi
Su Befebl!

öoppc
(ad?fei3ucfcn&) 3^ * . wenn ber £err JDirePtor bttrebs

aus batauf beftebt, Ponneti wir nifebt machen. (Be?

fefclicben (Örunb, fte jurücP $u halten, giebte nicht.

Haffen Sic fe laufen.

PatjPowePi
Su Befebll

öoppe
Uub wenn ber £err H a n b r a t Fornrnt — m e l b c n

Se ibut bas fofort.

Pat$PowsFi
Su Befebb öerr 3»fpePtor! (ab).



3eblit$

JDarf id) nun gei?n!

öoppe
3ch babc nichts bagegen.

SeMift
(3$gernö an t>er Eur, hinter t>cr er 5en JDireJtor rveiß).

HyöiiJ
Unb idi*

&OW c

0ie warten, bis alle 0d)üler weg ftnb.

£ y b i a

0olt id) nicht melleicht gleich über £lad)t bleiben!

Öoppe
3d) habe jefct (Eiebulb genug mit 3bnen gehabt!

tDenn 0ie nicht beit tTCunb halten, laffe id) 0ie

cinftecPeit

!

U i e m c y e r

(Pel3, (Lylinbex; in großer Erregung öurd? Me Efcr) XPie Fonnetl

0ie mir fo etwas antun, £err 3nfpePtor! ttteine

0d)üler geboren nicht auf bic Polisei! 0ie greifen

mir in meine Rechte ein!

äoppe
Bebaure, 33efebl bes £tvvn £anbrat,

n i e nt e y e r

(öer ie£t erft 3eMi£ fielet) 5^bliö I • 0ie! * 2lud)

0ie! . . . (ftcfj an Me Stirn faflfenö) 23in id) * . (auf



ll)n 3U, i^n an Me Schultern pacfcnb) tHenfcb! ! (il^n fctmttelnfc)

3ft bas 3br 3 t mmerarreftl 0o quittieren 0ie’e

mir, baß ich 0ie wie einen anftdnbigett ttTenfcben

bebanbclt babel . . . (3u CyM«) Unb 0iel TDae tun

0ie bierl

£ y b i a

>äcrr jDirePtor! VHißbanbcln 0te mich nicht auch

noch! (3u •oowc) XDarum bttlben 0ie bas, -gerr £oppe$

3d) muß fort!

Hiemcyer
0ie bleiben! 3& muß Klarheit haben! 3<b werbe

von allen 0eiten bintergangen ! Was b a b e n 0ie

mit Stbli^ l (3u £oppe) £err 3ttfpePtor, warum beftnbet

ftcb bie )Dame auf 3brem Äßreaul

ö^ppe
Qlle Jeugin in ber Unterfucbungefacbe gegen ben

Ädcfer 0cblabebacb wegen Kuppelei*

Hiemeyer
VPegen . . . Kuppeleil

£ y b i a

(3u ^oppc) JDafur werben 0ie ftcb 5U verantworten

haben! ifntpbrenb! 3cb werbe mich beim £trrn

3ufti5miniftcr befdnveren! JDer wirb 3bnen seigen,

was ts heißt, eine £>ame beleibigen!

Uiemeyer
Unb . . * mein 0cbdlerl

6 oppc
£>er 0d)U£mann PafcfotvePi hat auf feinen JDienfteib
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genommen, ba£ £err non 3ebli$ geftern Hacht . .

bei biefent SrÄulein war.

£ y b i a

£>ae ift nicht wahr ! jDae ift eine gan$ infame £tige

!

(Glauben 0ie ihm nicht, £nx JDirePtor! weiß

nicht, was £cxr £oppe gegen mid) bat! £err £oppe

ift immer fo! 3ch habe ihm nie ettnas getan 1

Uiemeyer
(um ben ftd> nod? öUce „brcfct", 3U 3cöl*^) @ie haben mich

alfo . . . belogen, (paufe) £err pol^eiinfpePtor . .

öoppe
^err JDirePtor?

Uiemeyer
3ft bie 2(nwefenbeit biefer . . . jDame noch nötigt

6°VV*
Hein.

Uiemeyer
2Dann befreien 0ie mich, bitte, non ihrer (Gegenwart.

öoppe
(3u £?*»<*) (E>ebn 0ie.

£ y b i a

(trdfyrenb fte fyinau&roufdjt, 3u Seblttj, halblaut) (Bentlemen.

Uiemeyer
(su toppe) JDarf ich je$t hier eine 5Depefche niebers

fchreibeit$
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öopp C

(tym feinen pia£ emrtiumenö) 23ittc febr, ^err *DireFtor.

3cb Faun fte 3bncn ja gleich beforgen laffen.

XTiemeyer
JDanFe* (wirft 6a8 ^Telegramm aufs Papier; es U?m ttberreicfjenb)

TDenn Sie alfo bie (ßiite bitten.

6oppe
(feie 2i6rege tefenb) greiberr non 3ebli{$ * * T)er$eiben,

^err SDireFtor, ee fehlt tnobl her Beftimmungeort.

Uiemeycr
(feas Dergeffenc nadjtragenb) tHcin (Bott, ja . . galFenau.

£opp e

(6as Telegramm in Empfang nel?men&) TPirb fofort erledigt

werben.

n i e m c y e r

JDanFe febr. (£oppe ab. paufe) @ie werben noch beute

mein «gaue ncrlaffen! Xlicbt eine ein$tge Hacht mehr

will ich Sie unter meinem JDacbe wiffen! TPie ich

3brett £erm t)ater Fenne, wirb er bereite ben näcbften

3ug benutzen unb PunFt £lf hier fein, galten Sie

alfo 3^re Sachen bereit! . . . Sie ftnb ber fittlich

nerFommenfte junge ITTenfcb, ber mich je meinen

febweren Beruf noch fehlerer empftnben lieg. TDenn

Sie ahnen Fonnten, wae biefer 2lugenblicF eben in

mir 3ertrumntert bat!

Scblif*

Hie ber £err JDireftor . . .



XX i c m c y c r

Sie wollen mich non XXeuem belügen! £ügen Sie!

Sc blit$

3cb will jet$t bie XPabrbeit fpreeben.

Hiemeyer
Sie unb btc XPabrbeit!

S c b 1 i 5

3cb babe uerbient, baß Sie fo ju mir ftnb.

XX i e m e y e r

Sie follten Scbaufpieler werben! £>ie notwenbigfte

erfte Perbinbung mit ber 23übne batten Sie ja bereite

!

Seblit*

3cb babe gefehlt, £cyv JDireFtor. 3 <fc bereue ee!

XXiemeyer
(Witter) Sereue ee ! (heftig) XPae Sie angcricbtet baben,

febaffen Sie bamit nicht aus ber XPelt!

Sebliö
3cb weiß felbft nicht, wie ich mich fo erniebrigen

Fonnte* . 2lber als ich mir beute früb barüber

Flar xvurbe, was mein £cicbtftnn für Sie im (Be?

folge baben Fonnte, wenn mein febweree Pergeben

befannt würbe, glaubte ich, ich . . bürftc 3bnen
garniebt bie XPabrbeit fagen.

XX i e nt e y e r

Sluegeseidmet! 2llfo mm bütte ich 3bnen noch oben?

breit! banFbar $U fein! (Jaum nod? an fid? I;alten&)



TPiffen 0ie auch, bag 0ie mit 3brer Srecbbeit jet$t

balb bas Wag 511m Ueberlaufen bringend

3 eblit$

. . . 3cb Pam bßttn noch mal unb wollte 3hnen

bie TDabrbeit fagen; aber als 0ie tnicb bann mit

3brer (£>üte fo unuerbient überfebütteren, ba

habe icb ganj einfach nicht mehr ben Wut gehabt . . .

Hiemeyer
£>en Wut! (aufiad?ent>) 2lber meine bobenlofe t>er?

trauenefeligPeit, 3hnen Simmerarreft bei unverfcbloffner

Cur 5u geben, fo 5U belohnen . . . ben Wut, mich

mit ber gleichen, niebertraebtigen ^interhÄltigPeit a

tempo noch einmal 5u betrügen . . ben Wut, ben

traurigen Wut, ben hatten 0 i e !

!

Sebli^
(»ergeblid? nod? Worten ringenö).

Uiemeyer
(mafios) Unterbrechen 0ie mich nicht ! 3<b habe genug

von 3huen! 3d) Penne mich nicht mehr! (Heine paufe)

Sebli^

3ch

.

* hatte ja bie befte ttbftcbt. 3 <*> wollte meine

Witfcbüler . . .

Uiemeycr
2lab! . . 0ebr fein ausgebaebt! 0 ie verlieren bie

S a f fu n g nicht. 0oll ich 3hnen bas Würcben, bas

0ie mir jefct vorgauPeln wollen, nicht hoch lieber

gleich felbft erjühlenl . . . 0ie finb mit beflügelter

CuttiPa in bas unterirbifebe 0ympofton enteilt, um



3brem «Itcn Hebrer beit Kummer $u erfparen, in

bie geheiligten Ulyfterien 6er „UTeblPifte" burch 6 ie

Poli$ei eingeweibt $u werben! Sie verfolgte Un*

fcbulb! . . . Sagen Sie mal, warum baben Sie

eigentlich nicht $ur Seit 6er Kreu53Üge gelebt^ TPas

bitten Sie für eine g i g u r abgegeben ! (mit ver;

Hffencr Wut) Sie bitten unt gatitna, 6ie liebliche,

bas heilige (Brab an Sala66in rerramfcht, beim

nüchften grübftücF bitten Sie ficb 6iefen Unbequemen

uont ö ftlfe gefcbafft mit Rattengift, 3ule£t wären

Sie Kalif non Rom geworben! Sie . . i£bel=

mann. Sie! 3ufummengc3ucft) So muffen Sie

ftcb nun mit mir altem, abgetaPclten ScbartePen*

pauFer rumfcblagcn! XTCa, 3br Käfig wirb ja balb

geöffnet werben. 3br profaifcbcr £erv Dater bat

auch Feinen Sinn für RomantiF, in Xransuaal ift

nichts mehr los, werben Sie eben, wie fcbon fo uiele

3brer £errn SportsPollegen, werben Se Kellner in

SlmeriFa! . . . (ioebred?en5i tUarum reben Sie nichts

VUarum laffen Sie ftcb von mir befcbimpfenl ^abcti

Sie nicht mal fo uiel Ehrgefühl mehr, um ftcb sur

tUebre $u fefcen, trenn man Sie mit Peitfcbenbieben

traFtiertJ

Seblit*

(Begen Sie . . . £crr SDirePtor . . . wehre ich mich

nicht.

£1 i e m e y e r

XTa* t ü r lieb ! Solche &lbcn wie Sie, haben fo uiel

geingefübl, ficb nur mit Heuten $u befaffett, bie 5U5

reebnuttgsfäbig finb !
3nt UToment tan$en 3bnen
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wohl $u uiel rote BlutePbrperchen in mir*

Unb wenn ich hunbcrt mal ruhiger geworden fein

werbe — an einen ttTenfchen wie Bie, werfe id)

meine Seit nicht mehr tx>eg ! (J5ehn Bie fofort nach

^aufe ! 3hr Stugnie werbe id) 3hnett auf 3hr Jimmer
fchicPen! 3<h wunfehe nicht, ba0 Bie mir nochmal

unter bie klugen Fontmen! 3<h will Bie nicht mehr

febn! . . tParum jogertt Bie nod)$ £abtn Bie

mich nicht uerftanbenl

Seblitj

3ch bitte Bie, £txx JDirePtor . * . mir 3U t>er$eihen!

XX i e m e y e r

3ch bin mit 3bnen fertig!

3ebli$
ifs ift meine letzte Bi tte, Jytxx JDirePtor. . *

Uiemeyer
Bie haben jebee Bitten bei mir uerwirPt! IDanPen

Bie <£>ott, ba0 ich 3bnen rechte unb linPe nicht noch

einen polijiften mitgebe! Bie ftnb ein Perbrecher!

öoppe
(turd? Me £ur) Per5eihn £txx jDirePtor, ber £exx llanbrat

wünfeht Bie ju fprechen.

Uiemeyer
Wiehl £>er &exx Hanbratl 3<h wu0te nicht, was
ich mit bem -äerrn noch $u rerhanbeln hätte! 2lm

wenigften auf biefem Bobcn hier! U>oUen Bie ihm

bae initteilen.
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öoppe
cDffen gcftanöen, £crr £>ireftor, 3hr Auftrag * .

TDürben 0ie nicht vielleicht $errn ^anhrat gütigft

fclbft . *

Hicmcycr
tDenn ber ä^t*r Hanbrat wünfcht, werbe ich ihm bae

auch ine (ßeftcht fügen! (6<>PPe ob, 6urd? Me offene lur 6er

£an6rat).

2 a n b r ft t

(im ^>el3 ;
fragenber »lief auf 3e6Utj).

ttiemey er

(3u 3 e6ii$) Uunl TDarum ftnb 0ie noch hierS

£ a tt b r a t

£err JDireFtor * . . \

U i e m e y e r

(3u 3eMiö) 3ch begreife 0ie nicht!

Seblit*

3ch . * bitte 0ie noch mal!

Uiemeycr
tflfo bann muß ich raue!

Seblifc

t)er3eihn 0ie. (ab).

XT i c m e y e r

0ie haben 0chulcr meinee (ßymnaftume wie eine

£orbe t)agabunben auf bie polijeiwache fchleyyen

laffeu! SDae feßt aUerbinge 3hrer gan$en TDiUFür



m
gegen mid) bie Urone auf! buchte, wir bitten

bae Ofchtuch swifcben une fchon beute morgen 3er*

fdmitten! tPae wimfchen 0ie noch!

£ ö n ö r a t

3hren 0cbmer3 moglichft Purs 311 machen, ^err £>i5

rePtor ! (Offen unb ehrlich . . Pommen Sie um 3hre

Pensionierung ein.

Uiemeyer
0inb 0ie bei 0innen$

£ a n 6 r a t

2ütf 3hre Beleibigung reagiere ich nicht. 0ie ft^en

3U fehr in ber Ulemme. 3d) wdre vielleicht noch

grober. 2Ufo . . . machen 0ie’ö.

Hiemeyer
Unb wenn 0ie noch sehn mal fo viel Trümpfe in ber

£anb hielten — beti (Befallen tue ich 3bnen nicht!
1

£ ß n b r a t

(&er Me Eür aufgemadjt fyat) PatJPoWfcPi!

Pa^PotrePi
(Maugen) 3l* Befehl!

^ a n b r ß t

0teUen 0ie, bitte, fofort feft, ob ber junge ^err

non Seblifc nach £aufe gegangen ift.

Pa^PowePi
(Maugen) 3u Befehl/ ^err ^Änbrat!
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VT i c m c y c r

3ehlit$ fleht sur Seit noch unter meiner tfutoritüt,

£err Hanhrat!

£ a n 5 r a t

£eftreit icb nicht, Qlbcr her Vater ie n alter greunh

non mir, Unh ha rnocht ich mich hoch grabe je$t

n biechen um hen jungen tTTamt Pummern, 0ab mir

etwae , , fehr merFwurbig aue.

Vliemeyer
3ch hätte meine £anh für ihn ine geuer gelegt! 3ch

hätte taufenh ifibe gefchtnorcn! 3<h höbe an ihn

mehr ale an mich felbft geglaubt! ifr hat mich be*

logen unh betrogen! Vertrauen ift TVahnwitj! (Böte

ift ^Dummheit! Utilbc ift Verbrechen!

€ a n h r a t

0ie Pennen nur 0chwar5 oher Weiß, £eute früh

war er noch ein Sümmchen, je£t ie er n jweibeinigee

UroPobil, hae alte (Dberlebrer frißt,

VC i e nt e y e r

£err £aitbrat!

£ a n h r a t

Wenn ich mich recht entftnne . . , ich hcnPc, 0ie

wollten hoch lieber auf 2lmt unh Würben nerjichten,

ale je hen (Blauben an 3hrc 3ungene nerlieren,

^aben 0ie hen immer noch l

VC i e nt c y c r

3<*! Unh ich werhe ihn uerteihigen bie aufe £et$te!



J2Ö

H a n b r a t

Z r o t$ bes lieblichen ifrgebniffes 3brer ftrettgen

Unterfuchung 5

Uicmeycr
Crot$bem! 3cb Fann wegen biefes einen traurigen

tfusttabmefalls nicht meine gan$e ‘ttnfcbauung

auf ben Kopf ftellen.

H a n b r a t

Hoblicb, löblich. Ha, unb biefe . . . £orbe X)aga-

bunben, wie 0ie^ uorbitt beliebten \ ZDie bat 3brem

rübrenben (Glauben alfo auch feinen Knar gegeben l

Hiemeyer
Uein! 3u Pagabunben haben erft 0te biefe jungen

utwerftünbigen Heute gemacht! TDenigftens in ben

klugen eines beluftigten pbbels, burch ben meine

Schüler wie Jucbtbüusler transportiert würben!

H a tt b r a t

Sich, bas s ja reijenb! 2Ufo ttu bin ich ber

0ünber! 3ch*

Uiemeyer
3a! Jütten 0ie mir, wie bies unbebingt 3^re Pflicht

gewefett würe, 3U rechter Seit uon bem, was 0ic

wußten, Kenntnis gegeben — 0ie butten ben Criumpf

3brer blutigen Brutalität nicht genoffen!

ß, a n ö r a t

Hu reißt mir aber bie töebulb! 3<ft bube 3buen
in früheren SüUen Kenntnis gegeben! 3<b babs!



m
tDo’s ftcb um g<ut3 Ähnliche UlimiPen banbeite!

XVo 3^«cn Me 3ungene genau fo auf 6er Uafe

rumgetanst Ratten, wie beute! TBas bats genügt \

Hiebt 6en Pleinften Singernagel! 2lngefcbnau5t haben

0e mich! Qlngcfcbnanst ! XBurben Jwei hinterm

Slieberbufcb abgefaflt, bann hatte 6er 3ungling 6er

tHaib (Beibelfcbe (Bebicbte uorbePlamiert! 3hnen fohlten

bie Kümmels uor, fte wollten ftcb für ihren Korners

buttb 0cberrs „Blücher unb feine Seit" Paufen utib

was haben 0ie ftcb erftanbenl UTantega3$a „Pb?5

ftologie ber Hiebe", Pierre Houys „tfpbrobite" unb

ähnliche KlafftPcr
!
£aben 0ie mal beim BucbbÄnbler

Bobenhammer itacbgefragtS ifrft ich mußte 3hnett

bas X)er5eicbni8 biefer hernorragenb naterlÄnbifcbett

BibliotbeP fcbicPett!

tt i c nt e y e r

JDiefe unfittlicben Bücher ftttb vernichtet worben!

^anbrat
jawohl! ttaebbent ftcb an ihrer HePtüre auch noch

bie gattje höhere Cbcbterfcbule beteiligt hatte! Unb
wenn 0ie in bem feligcn tBabn lebten, 3hre bes

geifterte 0cbillerfcbaar beraufebte ftcb vom hohen

(Dlymp herab an tttaria 0tuart ober am £errn non

TDaUenftein, wo fcbwelgte fte? 3nt lfbengarten, bei

VHiß PoUini! £ocb bas Bein!

Hiemeyer
jDas ift nicht wahr! 3<b habe bie BiUets, bie immer

nur befonbere Dergünftigungen waren, ftets felbft

beforgt.
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£ a n brat
(Bcwiß. Unb Me fi6cle girtna Ulauftng, pbbl*

mann & Cie. »erPlopptc fte bann mit 50% Unter?

bilanj an bie baburcb bocb befcbnteicbclten ^errett

Certiaiter

!

tticmeyer
3<h batte bem Wirt »om ifbcngartcn aufe ftrengfte

»erboten, Schüler »on mir in fein £oPal 5U laffen.

£ a 11 b r a t

Hun, Sie erfahren ja j et$t, wie biefer Biebermann

3br Perbot befolgt bat.

Uiemeyer
2ilfo abermale ein £>ie5iplinar»ergeben, bae Sie mir

»erfchwicgcn baben.

£ a it b r a t

3um Ceufel ttocbmal, ich batte ce fatt, ba$ Sie 3bre

Scbwefelbanbe immer wieber in Schuß nabmen!

3cb babe mir barauf notgebrungen mein eigitee

Pri»at c 0 n 1 0 buch angelegt! Unb jeßt ift bie leßte

Seite »oll! ttlag ja fein, ba0 icb in ber gorm

manchmal biechen 3ucbtenlebcr mar. (Broker Ubeto?

riPer bin ich nicb. 21 ber Pein fcblecbter Berwaltunge?

beamter! £)ae lajfen Sie ftd) gefagt fein. Bei 3bnen

ie umgePebrt! Unb wenn ich 3bnen jeßt weig (Bott

ale guter greunb ben »ernünftigen Kat gebe, nu ie

be boebfte Seit/ nu gebn Se, fonft werben Se ge*

gangen, bann beiten Se mich fürit XPebrwolf, ber

Sic auffreffen will. £>amt fchnteiffen Se mir niebrige

JDenPart an ben Uopp unb fonftige antiPe Lorbeers



Prdn3c, wie beute früh im Raftno! öenPersbienfte

leiften, is Pein Vergnügen. tfud) fürn preugifdten

Canbrat nicht. (Befühle haben wir auch! 2lber wo’s

fein muß, wie je£t, nach biefer 3eblit$s uttb Wiehl*

Piftengefdncbte — los! E>a Pennen wir Peine RücP=

ftebten mehr! T)erlaffen 0e uns alfo nid) frei?

willig . . .

Hiemeyer
@ie febeinen feit beute frub nicht mehr aus bent

Raftno gcPontmeu 5U fein.

£ a it b r a t

Verlangen @ie boeb nid), bag ich in folcbem klugen?

blicP wie ne Qlmfel flöte! llebrigen, wenn 0ie’s

erleichtert — pacPcn 6ie auf mich, was 0ie £uft

haben.

VT i e nt e y e r

@ic verrechnen ftcb! Sic verrechnen ftcb gewaltig!

JDiefer Cag wirb 3bneit bas (BenicP brechen!

Hanbrat
2lb fo! £exx Rechtsanwalt galP. hat alfo feine

tPeisbeit febon bei 3hnen abgelabenl

VTiemeyer
3d) hätte biefer „VDeisbcit" nach JDem, was Sie

mir über 3bre XaPtiP bereits offenbart hatten, nicht

erft beburft. flCrofcbem war öerrn galPs Angebot

mir natürlich von TPert uttb ich hübe es baber

acceptiert mit Vergnügen!
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£ a n b r a t

2llfo 3fae alte ITCetbobe. 0ie brebn ben 0pieß

um unb hoffen nun, er wirb ... mir bureb ben

£eib gehn! Darauf bdtte ich atlerbinge gefaßt fein

Ponnen.

XX i e m e y e r

3br 0yftent gegen mich war eine perftbie!

^ a ti b r a t

öerr!

Uiemeyer
jfitte Perftbie! 0ie bitten mein Berbünbeter fein

follen unb erniebrigten ftcb 5U meinem 0pion

!

0taateangeftcllte baben ftcb gegenfeitig 5U unter?

üüt$en unb ftcb nicht in ben RücPett su fallen. i£e

giebt eine allgemeine Uamerabfcbaft, bie im (Befe^

nicht Pobiföiert ift, auch unter Beamten. 3<*> mag
blinb gewefen fein: 0ie waren unehrlich!

£ a tt b r a t

3cb habe 0te anereben laffen. Unfre ^irtte jtnb 5u

wenig congruent, ale baß eine Die Puffton über ITleta?

pbyftP unb T)erwanbtee 3wifcben une 0inn bütte.

3ebenfall6 bae Kefultat — 0ie gehn nicht.

Hiemeyer
Hein.

£ a n b r a t

tflfo bon! Uampf bie aufe lUeffer! tPenn 0ie

glauben, baß 0ie babei fattfter fahren ... ich



werbe mich meiner £ctut fchon 511 wehren wiflen!

$Den Begriff 3brer ftamerabfcbaft, um @ie wenigftene

ba rüber ju beruhigen, Penne id) auch. ttber mit

biefem ttTüchbrei waren @ie nicht 5U Pürieren* £&

mu0te öcbwefelfüure fein! Unb wenn ich je$t mit

3bnen ua banque fpielc — in JDreiteufele Hamen
r>a banque!

Uiemeyer
(6er urieber ruhiger geworben ijt) $Den Keft Überlaffen Wir

jefct wohl bem ttlinifterium, 0ie werben 3br 0piel

verlieren.

£ a n b r a t

Abwarten! £ut mir leib, ba$ id) mid) umfonft be*

mübt babe.

H i e m e y e r

Bebaure gleichfalls.

Pat$PowsPi
(in ^elm unb Mantel burd? bie lur) Jur 0telle!

^anbrat
ttun 2

P a $ 1 0 w 8 P i

öerr uon Jebli$ bat ftd) non hier nach £aufe bes

geben* JDann war er gan5 Pur$ auf feinem Jimmer

unb ift gleich wieber weggegangen*

£ a n b r a t

tPiffen 0ie wobin 2



PatjPowePi
Hein, £err Hanbrat. Ale ich binfam, war er

fchon fort.

£ a n 6 r a t

(3« Hiemeycr) £aben 0ic irgcnb eine Vermutung, <£err

jDireftor \

Uicmey er

Hiebt 6ie geringfte. 3<h nerftebe 6ae garnicbt . . *

i£r hätte 6ie ftrengfte TDeifung, 6ae £au& nicht mehr

5U nerlaffen.

PafcFoweFi
öerr ScbimPe bat ficb gewundert, 6ag 6er junge

£err obne fllantel fortging.

£ a n 6 r a t

Ale @ic norbin 6ie 0iftierung nornabmen, ift 3buen

6a an 6em jungen £errn nicbte aufgefallenl

PatjPowePi
Hein, £err £an6rat. ifr war 6er rubigfte non allen.

£r behauptete fogar, er gehörte nicht mehr jum t>er*

ein. ifr fei auegetrefen.

€ a n 6 r a t

Auegetreten \

H i e m e y e r

(Saftig) £at er 3bucu einen <0run6 angegeben^

£ a it 6 r a t

Hunl
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PafcFoweFi
3<*wohh äerr £<tndrat ! ifr wdr blos noch mal Inn?

gePommen, um feinen Kameraden ine (Bewifien $u

reden. 2lber fc haben ibn ausgelacbt.

i a n d r a t

£<xt er 3hnen das blos felbft erjählt?

PafcFowsFi
Hein, £crr Jlandrat. 2lucb die andern haben dae

deponiert.

ttiemeyer
(3um «anbrat, fairer) 3<b fürchte . . . id) habe dem

. . . armen 3^9^» • • bas febwerfte Unrecht getan.

£ a n d r a t

£r wird doch Feine ^Dummheit machen*

H i e m e y e r

(6er erflt je£t roll bie Situation erfaßt; nerßirt) Sie

glauben doch nicht etwa . . .1 Um (Bottes tDillen!

£ a n d r a t

PafcfowsFi, wie viel Heute find bei 3bnett frei?

PatjPowsPi
2lu£er mir noch S^ei. Schmiedel und Krebs.

£ a n d r a t

(Eur auf) Öchmiedel! Krebs! (bie (Berufenen in <^elm unb

utantei bur# bie E&r) pa^PowePi! Sie nehmen den

^irfebgrund, Schmiedel den alten tUaU und Krebs

die (Dbermüble.
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ttiemeyer
(Hammeln») Befter £err ftßnörat . . .

ft a n & r a t

(ad;fei3ucfcn&) Wir muffen ibn fucben gebt».

(Vorgang).
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Stubierjimnter Uiemeyere
(auf bem Tifcb brennt Me Tampe).

tt i e nt e y e r

(Tebenmantel, Sd?lappfyut; crfd>5pft burd? Me Tür im hinter:

<grunb) XTicbte! (nad? betti Vorbergrunb 3u; ftd? fetjenb) XTirs

genbe! (nad? feiner u^r fei;en6) jDreiuiertel elf!

(Dlga
<burd? Me Tür) 3cb habe @ie garniert Pommen Igoren.

<5err JDirePtor gehn 60ch je$t nid> tt o ch mal fort l

U i e nt e y e r

3d) muß mich erft . . . einen SCttgenblicP auerubett.

(Dlga
<bem ftd? fdjroer £rl?ebenben ben VHantel abnefymenb) $Der juttge

^err wirb fchon Fontmen.

Hiemeyer
(Bott gebe! * . . ITteine grau noch nicht bal

(D l g a

SDie gitäbige grau ift eben aue bent Ubeater.

tttemeyer
<bitter) 2(u6 bent (Cbeater ! . . * Uttb mein @obn?

(Dlga
£err grifc ift febott feit nachmittag fort.
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i e m e y c r

Uurt beim 511 gar Feinem mehr was gefagt*

(D l g a

Hein.

Hiemeyer
3>u niemand

(Dlga

XTein, £err IDireFtor* Ueiit TDort*

Hiemeyer
ilttb feine Uanteraben $ fabelt bie 3hueit nicht wenig*

ftene irgettb eine Slnbeutuitg gemacht l

<D I g a

XTetn. 2Die wußten and) nichts* JDie haben blos

immer gefragt, ob er febon ba war, unb bann ftnb

ftc gleich wieber weggelaufen.

i e tu c y e r

tDcnns hoch was nutzen würbe!

3 a b w i g a

(im Tijeatermöntel in 6cr Tür, Icifc ungc6ul6ig) 3 ft bentt noch

immer alles in biefer Aufregung \ (3u <mga, 5ie tyr ten

mantei atnimmt) fragen Sie bic Sachen raus* (<£>iga mit

6en ©adjen Leiter ob; 3a6n?iga, mit gemachter Beforgnie) JDic

3ungens ftnb auch noch nicht 3U 23ett* Soll benn

bas bie gatt3e Uacht fo gehn?

Uiemeyer
(6en ibr Eintritt faum berührt ijat) ^dtt ich ihttt hoch Q&
glaubt

!
£&ttt ich ihn boch nicht fo non mir geftoßen 1
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iüciö erfte tfial, baß ich hart war! Unb fo bitter

foll ich geftraft werben!

3 a b w i g a

VTiein (5ott, £>u tuft wirflid?, als b<$tte ftch ber 3unge

fchott ben £ale abgefchnitten ! JDiee ewige Kofettieren

mit folcben (£>r£ßlid) feiten ! *Dae follteft 2Du bod)

bei ^Deinen Herren Primanern nacbgerabe fcbcn

gewohnt fein!

XX i e m e y e r

(fd?mcr3iid?) 3a, wenne nicht 3ebli§ wäre!

3 a b w i g a

Sich, JDu tnachft viel 51t viel aus ihm, 3$ ja n

netter ttlenfcb, non beften Planieren, ich bab ibn

gewiß gatt$ gern; aber fo haben wir febon viele

gehabt

!

XX i e m e y e r

fteitn @0 haben wir noch feinen gehabt! £)u

fannft barüber wirflieh nicht fo urteilen* 3d) werb

ee mir nie verjeiben, baß ich ihn fo wenig vers

ftaitbcn habe!

3 a b w i g a

3a, wenn ich bae nicht beurteilen faitn * * * (nen>6e)

ich geh alfo fchlafen*

niemeyer
(mu^fam) JDae weiß ich: fommt ber 3unge nicht

jurücE, ift bae 0cbrecElicbfte wirflich gefchehn —
(freier geigern&) bae ertrage ich nicht! Hein, nein! £>ae
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Pann ich nicht ! (f«fi fräf*ern&) Dann ift es aus mit mir I

Dann bin id) fertig!

3 a 6 w i g a

(uoüftdnbig t>erft4nbnieloe) 3d) uerftebc Did) nicht.

Uiemeyer
(wieber wie 311 ftd? feibflt) Ulit einer folchen ©chulb auf

betn doewiffen . . .

3 (t b to i g a

(fragenbee ötutjen).

U i e m e y e r

3d> Ponnte niemanb mehr unter bie 2fugen treten.

3 a b w i g a

tPas foll bas beigen $ TDiUft Du bamit fagen. Du
würbeft Deine ifntlaflung einreichen?

£1 i e m e y e r

3«!

3 ß b w i g a

<ron i?ier ab immer brftoifd?cr) lfittes folchen t>er3ogenett

ttTutterfobncbens wegen? TUegen einer folchen £xaU

tiertbeit? . . . Unb was foU aus uns tverben? 2lus

Deiner gamilie? 2Cue Deinem ©obit? Unb aus mir?

XT i e m e y e r

TPir würben unfer ©cbicPfal eben tragen müffen.

3 <t b w i g a

XUir? Du bift wirPlich Poftlich! U>as Pointen wir
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benn bafür? jDu wirft hoch nicht rerlangen, baß

wir bete (Dpfer ^Deiner »Sentimentalität werbend

Uicineycr
(aufoef*ant>en; ernannt) XPie fprichft £)U $U mir?

3 ct b w i g a

d5enau, wie £>u ce in biefent ‘HugenblicP uerbienft.

iOu Pannft noch 5wan5ig 3ahrc lang JDirePtor fein*

Unb £)u wirft ce fein. JDaftir werbe ich forgen,

wenn £> u ’ 0 nicht tuft. 3ch l ct f f e mich nicht ine

UnglücP ftursen!

X? i e m e y e r

3ch glaube . . . tvir uerftehn une wirPlich nicht mehr.

3 ct b \v i g a

3cb bin mit £)ir gegangen, ale man IDich gemäß*

regelt hatl Kein TPort habe ich gefagt ! ttber ich

n^ehre mich, jawohl ich wehre mich/ wenn £>u mich

je^t auch noch $ur Bettlerin machft!

Hiemcyer
Sur . . . Bettlerin?

3 ct b w i g a

£>u fcheinft IDir fo eine Pensionierung furchtbar eiit=

fach uorsuftellen. *Du bePommft bie fiblftt non bem,

wae wir bieher hatten, Permogett außer unfern

Schulben (tiiemeyer ftu^t) haft £>u nicht, unfre Pens

ftonäre fallen auch weg, IDeitt 0ohn fteeft feine

Karriere auf, ich fang n fleitten Blumetthanbel an

unb JDn fuchft burch Uaifergeburtetageprologe bie
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allgemeine ginanjlage 511 verbetfern ! Kann gemütlich

werben.

Uiemeyer
W 0 haben wir ©chulben ! Bei w c nt haben wir

©chulben !

3 a 6 w i g a

tUol Bei wem! £)u bift wirPlich naiv! (Ölaubft

?Du, hie Bermtnberung ^Deines ifhtPontmens wäre fo

fpurlos an uns vorüber gegangen! 3n welcher XBelr

lebft £)u eigentlich! Unb bann wunberft SDu JDidi,

wenn £>u ttadther nid)t blos jDich, fonbern auch noch

anbere ruinierft! (Uicmcycr „ftarr") £Du haftö hoch eben

fclbft gefagt: ben armen Schliß haft 5Dti auch auf

bem (Bewiffen!

n i e nt e y e r

tDie! 5Du wagft es, mir biefen furchtbarett ©chicfs

falsfcblag vorsuwerfett! £>u, bic überhaupt alles

UnglücP über mich heraufbefdtworett hat!

teilte ifitelPeit war es, bie mich $u biefer Pittbs

liehen geftfpielbichterei gebrdngt hatte ! (Dhne

mein TPiffen hatteft jDu £)ich hinter bas Komitee

geftccPt! hinter meinem KücEeit würbe von £>ir

über mein UTanufPript verfügt. 2lUe £ebel haft 5Du

in Bewegung gefetjt! ©0 baß ich fchließlich gar

nidtt mehr attbers P 0 n n t e ! Unb als id) bann auf

jenen unglücffeligen ifinfaU mit ben 3wngens vers

fiel, um mir biefe aufge5wungeite Haft wenigstens

erfreulicher 5U machen, Pronteft £)u jDeht XPerP, ins

bem £)u mir biefe . . . jDirtte auffchtva^teft!
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3 a t> w i g «

(ge3tvungene0 £ad?en).

U t c m e y c r

(3omig) 0cbweig ! . 3dl jittre hier um bas Heben

eines UTenfcben, ich bürme mir bas £er$ aus bent

Hetb unb (Du feilfcbft um elenbe (Brofcben, wie ein

UTarPtweib ! (Das ift niebrig ! £>as tft gemein ! ftennft

$Du benn wirFlid) nichts £ol)crcd, als (Dein biseben

PrunP unb ÄequemlicbPeit* (Bebt (Dir IDeitt tftobe*

journal über mein (Bereiften 5 @oll ich besreegen uor

mir felbft $unt Humpen werben, tveil (Dich bie tfngft

3erreißt, JDu Ponnteft tiidn mehr im erften Uang

ftt$en$ (Dber es Ponnte eine anbre beim ftaftnobaU

bie Polonaife anfübren l . 3cb habe (Dir all ben

Slitter unb Uram gegönnt bie ganjen 3afae! 3cb

habe bie Uücbte bureb bier gefeften unb gerechnet

unb gerechnet, tt>ie ichs fchaffen Ponnte! (Deinetwegen

babe ich mir biefe Penftonswirtfcbaft, unter ber idi

litt. Feiner weiß wie, aufgebitnben wie eine Sucht*

rute ! Unb bas Kefultat l 3etjtl (Das &efultat$ £>u,

bei ber ich in biefer febweren ttaebt ben lebten £alt,

bie letzte Suflucht $u ftitben hoffte — 2Du bift bie

erfte, bie mich uerlüßt! Wein größter Seinb war

mit mir in TDetter unb 0cbnee braußen, wilbfrembe

VHenfcben haben mir auf ber 0traße ihre £ülfe auf*

gebrdngt, unfer einfaches Stutmermübchen ließ mich

fühlen, wie ihr meine 0orge nabe ging! £)u ließft

mich allein unb faßft im Cbeater! Unb febon ber

bloße (BebanPe jet$t, bies Heben aus bem Dollen

Ponnte für (Dich aufboren, macht JDicb rafen. 3cb

verachte (Dich

!
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3 ct b w i g a

£>u verachteft midi. 2lb, fiel?, bae ift alfo ber £>anP

bafür, bag ich JDir meine 3ugett6 geopfert habe!

2Da$ id) fünf 3<*bre mit einem VTCanne auegebalten,

befien 0obn mein Brubcr fein Ponnte ! . . . 0oU
ich JDir nod) mehr fagenl (Heine paufe; mittestem

^Darauf warteft jDu. 3& erjüble nichts! 3d) habe

nichts $u erschien! Unb Mtt idis — id) tüte ttid)t!

Slienteycr
Unb 5Did) habe ich 511 meiner . . . grau gemacht!

3abtviga
j£s war ein Perbrechen von £)ir, mein bischen

Hebenefreube an JDeine fünfjig 3afrre 51t Pettett! . .

Unb wenn £>ein talentvoller 0obn grit$ hier feine

Bummelferien verliebert, pregt er mich aus, ba0 ich

nicht einmal meine (ßarberobettfchulben bejahten Pann.

Hettcr £err JDciit fü^cr 0obn von ^Deiner erften

lieben grau!

Uicmcyer
0prich weiter!

3 a b w i g a

3«/ weiter! . . JDamit £>u’s enblich mal erfdbrft:

bie grau, bie SDu verachteft, hat biefes Bürfchchen,

bas nicht fein Jleber wert ift, vorm guchthaus be-

wahrt !

Hicmcyer
tt>ie* tDas* Bift jDu . . . 3*

ftc 311).

• (&rotyent> auf
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3 ct b w i g a

3d) habe einen gefdifcbteit XX>ed>fel bejablt.

XX i e nt e y e r

(feueren t>) Von meinem @obn$

3 a 6 w i g a

T)on ^Deinem @obn. 2(ud) in ^Deinem @obn baft

JDu IDicb »errechnet!

XX i c nt e y c r

(fdjeinbar wieder »oüftdnfcig rut?ig) $Dlt bell XPecbfel

noch?

3 a b w i g a

XTein.

XI i e m e y e r

Wo ift er l

3ab wiga
3cb bab ibn »erbrannt.

aiemeyer
jfine 0pielfcbulbi

3 a 6 w i g a

3a.

Hiemeyer
TPeffen Unterfdjrift . „ war gefdlfcbt!

3 a 6 w i g a

£)ic SDeitte.
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ttiemeyer
£>as frätteTt £)u mir * * * freute . * nicht Tagen Tollen*

(Heine paufe. £e Hopft).

3 a fr w i g a

(angftuoü, fluftern6) £>ocfr nicht grit* * *Dag £)u ifrm

niefrte fagft • (C0 Hopft ftirter, ttiemeper auf Me £ur 311)

ÜDu riefrteft ifrn Tonft * . . auch noefr 5U (ßrunfre.

U i e m e y e r

(3U 8d>imPe, 6er in 6 er offenen Cur fyaftig) 1

0 cfr i nt P e

Reiher noch nicht, £err JDirePtor. He £>cpeTcfre.

X"U e nt e y e r

(6er 6ae Celcgramm fofort aufgerifien l;at) 2lU8 galPettau !

(6as Papier fliegt iljm in 6er ^an 6, er reicht ee Sdjimfe) XTTir

tait$t alles nor 6 ett 2(ugen. £eTen 0ie.

0 cfr im Fe

Komme i£lfsttfrr?3u0* tPüitTcfre meinen 0ofrn fofort

5u Tprecfren. t)on 3eMtt$. 0P«uf«)*

Stift
(tttantel, Stocf, blautreigrotes £an6 , blaue tttutje; fd?on hinter

6er 03ene, nad^em er 6ie Slurtür aufgefdjloffen, f?at man ifyn 6ie

„£in6 entt>irtin" pfeifen l;6ren; taucht jetjt, leicht angefdufelt, hinter

0d?imfe im fyelt erleudjteten (Corri6or auf. 3 <*6 u>iga mad?t ifym ein

Seiten, ftiu 3U fein) X?anu$ 3e frier n 23iergericfrt $

Uabenfr, Papacfren. £ag, Xnantacbett. XHoin, 0cfrimPe*

U i e tn e y e r

(fd?arf) (Beb auf freitt Simnter!
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Sriß
(bleibt fltorr ftefyn).

Uicmeycr
(3u sdjimfe) TPenn er noch Pommen follte, fchicfcn

6ie ihn fofort 511 mir*

6 ch i m P c

@ehr wohh £err £)trePtor* (ob).

Uiemeyer
3ch Pann nicht mehr!

S r i

(leife 3U 3abtvigo) XPaS htl I06 1

ttiemey er

(&roi;en 6 ) (I5eh auf hein Simmer!

3 ct 6 n> i g a

(gebdmpft) grifc, geh! (Sri$ ob) lfr ift nur leichfinnig*

£>u haft ihm 511 fehr hie 3u0d gelaffen, ifr hatte

ja gar Peineit 2lu6tx>eg. ifr mußte fein Ehrenwort

cittlofen.

n i e m e y e r

Unh fdlfchte hie Unterfchrift feines Paters! ITtochteft

jDu mich nicht jet$t . * * uerlaffenl

3 a h xo i g a

3ch feh© ja ein. 3& h<$tts £>ir nicht fagen follett * *

(3treimol ein fd?orfer (fllocfenton).

XT i e in e y e r



3 a b w i 0 a

jDae wirb enblicb Kurt fein! (ab burd? bie iur, Me ftc

offen Idßt).

tt i e nt e y e r

(wie ein jCrtrintenber, ber mit letzter Kraft wteber an bie (Dber;

fidd>e n?iu) Kurt . . Kurt allee anbre . . .

galP
(no$ im Korribor) jfntfcbulbigen @ie taufcnbmal, gn<!U

bige grau, baß tt>ir noeb fo fpdt . .

Öanitätsrat
(cbenfaüe nod? braugen, wo beibe ifyre VHdntel ablegen) wirb

3t?ren £errn (I5emabl wenigftens beruhigen!

3 a b w i g a

(fte ine Simmer eintabenb) Bitte meine ^errett.

galP
JDftnPe, giläbige grau, banPe.(»” 0 3»nmer tretenb;3abwigaab)

Hiebfter £err SDireftor! XX>ir bringen gute Uacbricbt*

jfr ift eben gefebn trorben! ife wirb noch alles

gut werben!

Sanitäterat
3cb batte ja non ber gan$en (Befcbicbte nicht bie

blaffe Ebnung ! ifrft uor fünf Almuten bureb £tvm
Kecbteanwalt erfahr icb . . icb bätte ja ben jungen

ATann fonft gleich in mein Koupe genommen! 3cb

fam uon (Dbernaunborf. 3<b rief ibm noch 3u: &\
@ie! 3>eblit$! TDollen @e mit? (fid? pi6$iid? befmnenb)

Alir fällt jet$t allerbings auf, er batte Feinen ATantel.
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#ber bu lieber (J5ott, junges Blut! 3d) nahm an,

er war wieber bei Becfenborfs.

Hiemeyer
Warum ift er nicht hier* Warum Fant er nicht mit?

Warum . . quält er mich fo?

Banitätsrat
2lber befter ^err IDirePtor! Bo beruhigen Bie ftcb

boeb! 3ch fags 3hnen ja: ich habe fonft nicht bas

geringfte Abnorme an ihm bemerPr. ttlir wärs fteber

aufgefaüeit! i£s ift nodi Peine halbe Btunbe her.

Hiemeyer
Wir wollen gleich hin!

S«IP
Was gefebehn Ponnte, ift ja längft gefd)cbn! Wir
Pomtnen eben non ber Wache. £tvr £oppe ift fofort

felbft losgefahren!

Banitätsrat
3d) habe ihm natürlich meinen Wagen gegeben. £r

Pann ja nur ben einen ein$igen Weg Fontmen: ben

Bteinbrucb uorbei über bie Hattgebrücfe.

S«IP
öerr Banitätsrat hat ftcb auch nur heraufbemüht/

bamit Bie nicht ben Pleinften S^eifel mehr hegen!

Ba it itätsrat
Hiebt wahrl Uttb nun peinigen Bie ftcb nicht länger!

Bie ftnb ja gan5 Paputt!
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ttiemeyer
3cb muß ibm entgegen! 3d) Famt boefr nicht frier

fo tatloe . . .

Sanitatsrat
Sic fraben freute wabrfraftig genug frinter fiefr! Sie

Flappen uns fonft $ufantmen! (3u Sa«) £err Uecbtes

anrralt. Sie ftefrn mir bafur, baß unfer lieber Sreunb

ficb ettblicb ti paar ITtinuten Uufre gönnt, (wieder 3u

ruemeyer) ‘2Ü6 2lr$t verbiete icfr 3fr»en einfad), baß

Sie ftd) nocfrmal biefer 3^»w^enad)t auefe^en! £ovtn

Sie? 3d> verbiete es 3bi*en! Sie werben 3bren

3ungen febott surücFFriegen. #ucb ofrne baß Sie

ftd) babei ne £ungenent$ünbung frolen. tTTorgen

*2lbenb ftärFen wir uns im Kaftno burd) ne Stefcfre

23ernFaftler jDoFtor ! Slbgemacfrt l

Uiemeyer
(&er 117m Me <^an& gereift t?at) lieber &txx Sanitdterat

!

Sanitdtörat
XTa, benn gute Hacbt. tttorgen Vormittag fefr icfr

nad) 3bnen.

ftiemeyer
(fcer ftd; foum nod? aufred)t fodlt) 3d) battFe 3frttett. 3cfr

banFe 3frnett frerslid) 1

Sanitdterat
2lber liebfter ttiemeyer! (anorönen*) £err Kecbtean*

walt! Sie bleiben ttocfr n bieefren.

‘Derftefrt ftd) bod) gan$ von felbft!



@<tnitdterat
2üfo allcrfeitö!

galf
(it?m Me i,anb fdjuttelnb) 0ie bürfett ftcb auf mich uer*

laffett! (Sanitdtsrat ab, $alf 3urucffel?renb) 00. Unb nun

nod) ein gan$ Plein wenig d5ebulb, ^err JDirePtor.

$Da8 0cbwerfte ift ffberftanben. 0ie muffen boeb

fdffiefflid) auch an ffcb benPcn ! Unb an 3bre gamilic

!

Uieineyer
(bitter) tHeinc gamilie!

SäIP
(ftu^t).

Uiemeyer
(in einen 6eflfel gefunfen; mit gefdjtoffenen 2lugen) 3d) bitt .

wie 3erbrod)enl (SaU fd?n?eigt nod? immer, tnieber Heine paufe)

VOtx non uns bätte gebaebt, . . baff ber alte

Hebter mal bei feinem 0cbtiler Croft fueben

würbe.

SalP
lieber iytxx £)irePtor. 0ie machen mid) glücPlicb.

U i c m e y e r

(wieber für ftd?) fllir ift U e cb t gefebebn. TU0511 war
id) fo blinb l (auebred?ent>) Unb and) mit biefem 0obn

TDo$u bin icbe imnter g e w e f e tt ! i£rft jefct

füble id?, was ich mit biefem tfnbern uielleicbt

. . . febon vernichtet babe. 2(us übertriebener £&xtel

S*lt
0o regen 0ic ftcb bod), bitte, nicht wieber non
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Hcucm auf! 0ie haben ja eben gebart: es ift aUes

in befter (Drbnung!

Uicmeyer
3cb gebe mir alle ttlühe. 3* will rubig fein. 3cb

bins ja ! ttber wo war er bie gan$e 3eit, wo w a r

er? iDrei 0tuttben! tPir babeti ibn überall gefuebt!

Salt
3a, wo war er! *Das wirb er 3bncn melleicbt felbft

nicht fagen Ponnen! i£r ift eben jieU unb planlos

in bie Hacht hineingelaufen. JDas finb jo 0tims

mungen. JDas ix>iU überwunben fein.

H i e m e y e r

5Diefer eine febreefliebe Cag bat mebr über mich ge*

bracht, als alle bie 3<*frre * (von neuem anajwou)

ifr lebt alfo noch? 0ie fttib überseugt, baß er

lebt? i£r lebt wir PI ich? 0ie wollen mich nicht

blos beruhigen? (entfett) 0ie helfen mir boeb nicht

über etwas hinweg? SnlP! Srennb! 3cb bitte 0ie!

3cb befebwöre 0ie! 3d) ginge baran 3ugrunbe!

JDaratt ginge ich jugrunbe!

2lbcr liebfter £err JDircPtor, fo hören 0ie boeb! 0ie

machen mich ja felbft gan$ Derjweifelt ! 3<b ftehe

3bnen bafür ein, baß er $urüc£Pommt! 3<h hafte

für ihn, wie für mich felbft!

Hicmcyer
3cb würbe ein neues fceben anfangen! 3<b würbe

all biefen 0cbmut$, ben man um mich aufgehäuft
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bat, vergeffen! tlTcinc fünfunbfünfsig 3<*bre ftnb ja

noch Pein Filter! TPas Pennte id) nod) wirPen, was
Pennte id) nod) fchaffen! THeine gan3e Aufgabe liegt

ja nod) erft vor mir! 3<ft habe mid) nod) gar nid)t

verftdnblich machen Pbnnen! . . . 3um erften Vital

beute babe ich ben (Glauben verleugnet, ber mid)

getragen bat, VTein, nein, lieber greunb ! Sie

ftnb bod) aud) ein Äeifpiel ! 3d) balte feft an

meiner Ueberjeugung, id) lafie fte nicht, auch jet$t

nicht, felbft in biefer 0tunbe nicht : bie 3ugenb

burch (E>üte $u leiten unb ihre gebier nad)5ufebn

unb 3U verftebn! 3br $u verscibn unb nicht fte 5U

verbammen! j£ine emsige Untreue gegen ftch felbft

Pann bod) unmöglich bie gan3e Summe eines langen,

arbeitsfehweren Hebens vernichten! i£inee Hebens,

nicht für ftch/- fottbern in ber bellen greube an

2(nbern! (ror ft# tyin; tmrf#en&) JDie Wtlt wdre ein

blober, brutaler SufaH!

galP
Sie fiebern ja! Kommen Sie hoch 3U ftch!

VT i e m e y e r

3ch will mich nicht mehr felbft betrügen!

galP
i£s erregt Sie hoch nicht, ba0 ich mir erlaubt

habe .

VT i e nt e y e r

"Uber mein lieber, guter galP! VOiv ftnb hoch greunbe!

Wo follte ich welche ftnben, wenn nicht unter meinen

alten Schülern \



354

SßlP
3bre treuften unb beften. 2luch wenn Sie fte »iel?

leicht gar nicht Pennen!

Hicmeyer
Schaffen! WirPen! gitblen, baß man nicht bloe ine

Heere lebt! . 3<*r S<*U! Wenn mir bae noch

mal befebeert wäre! (6anM>en?egung) Haffen wir! 3<h

will ja aufrichtig froh fein, wenn ein t)erb£ngnie,

bae entfefclich wäre, mir jet$t nicht auch noch bae

Hetzte antut!

SalP
2lber bae ift ja gar nicht möglich!

tt i e m e y e r

(erregt auf unb ab; ftd? mit Cßetralt in eine freubige Stimmung

rebenb) Hein, galP, bae ift nicht möglich! Solche JDinge

gefchehu ja nicht! Solche iDittge Pontten nicht ge?

febebn! . Um iflf Pommt fein T)ater. 3<h werbe

ihn bitten, mir ben 3ungen ttod) 5U laffen. £)ae wirb

heute noch ein greubentag für ihn werben, für une

alle! JDiefer UTann foU wiffen, wae er für einen

Sohn hat ! . Sehn Sie ! Unb jet$t fpüre ich auch

bie Uraft wieber, hoppelt unb breifach, aueju?
h a r r e n auf meinem Poften, fefeuhalten an meiner

Ueberjeugung unb mich nicht unterPriegen 5U laffett

non biefem feelenblinben Unnerftanb eine© tttenfehen,

ber aue meinem (ßymnaftum eine Uaferne machen

mochte

!

galP
(erfreut auf ityn 3u unb ifym bie <g>anb fd?uttelnb) Hieber yerr

SDirePtor! 3*0* ffnb Sic wieber gans ber 2llte, bem
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uttfre 3«ugen8ber5en nur fo $uflogen. 3efct haben

0ie bocb wieber greubc an ftcb fclbft!

Uicmeycr
3a! 3a, bie babe icb! @ie wiffen garnicbt, ron

welchem i£nifet$licbften @ie mich befreit baben!

Salt
3cb wollte @ie beute tfbenb nicht auch noch bamit

plagen! 2lber je£t, wo icb 6ie wieber junerftcbtlicb

febe — was icb 3bnen febott beute XTacbmittag fagte:

icb Pomme auf meinen T)orfcblag suritcP! TD arten

wir nicht erft auf feinen Angriff, Pommen wir

ihm 5 uuor! ifine fo unerhörte SCaPtiP gegen Bie

Pann unb barf bie Regierung nicht bulben! Reichen

wir ben Antrag febon morgen ein!

Hiemeper
TTacbbem ich eben erft, wenn auch nur einen ‘Hugen*

blicP, feine £anb gehalten? Hein! ttTag er an mich

ranPommcn! 3<b werbe jebe SlttacPe $u parieren

wißen. JDiefer lag foU mir eine beilfame Hebre ges

wefen fein. 3<b ftebe je$t fefter, ale je. 3<b habe

mich fei b ft wieber!

Salt
£ann wdre biee ja beute trofc allem 3br größter

(BlücPetag

!

Uiemeyer
3a, galP! ift er! (immer !onmilftt>ifd?er) Unb ob

0ic je$t wollen, ober nicht unb wenne $ebntaufenb*

mal auf UTitternacbt gebt — biefe 0tunbe muß be*
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Prdnjt werben! Wiv ftnb beut Hadjmittag um unfre

Burgunber gePommen! Brechen wir ihr je$t ben

«gute! (ein Äegai iffnenb) «äora$ unb pinbar in glafchen*

form! (mit 5iöf#e unö 3tvei (Bidfem) Unb bie (Griechen,

ftegestrunPen, reichbelaben mit bem Uaub . .
.
glau*

ben @ie boeb nicht, bag ich blos Bücherwurm bin.

(einfd?dnfen&) (Larpe biem quam minimum crebula

poftero! (fein <Bias pod>) Unb nun, lieber galP

galP
(ebenfalls fein (Blas po&>) 2luf einen frifchen Uampf, auf

einen fröhlichen @ieg!

XX i e m e y e r

(aus feinem Kaufet? plitjli# errradjt, fein (Blas langfam mit

3itternber ^anb wieber 3urucffe^enb) 3ch . Pann nicht!

S a X r

3a . wae ift bennl

XX i e nt e y e r

3ch . . . fann nicht! JDae (ßlae . . . würbe $er*

fpringen

!

galP
3cb glaube wirPlich, @ie finb aberglüubifch

!

Uiemeyer
Hennen 0ie’8 wie @ie wollen, ee Pdme mir nor . . *

wie ein grenel!

galP
%btr 0ie bürfen fich hoch nicht fo non 3hrer Stimmung
übermannen laffen! 3cb begreife bae ja! Ulan Pann

(ich fchwer folchen ^Dingen entjiehn. 3u une allen



ftecft noch fo etwas. ifine ‘Hngft wie vorm 23u£e*

mann,

i e m e y e r

(in nod? immer fid? fteigern&er Aufregung) 3^ bütte nicht

Verbleiben follen ! (ft# vor Me stim fafteno) , . biefe

Poli$ei! JDiefer £oppe! *Das war ja wie eine t>erbafs

tung! £>as war ja 3n*ftmt! 3rrfmn! 3d) bütte fos

fort nacbfabren müffeti! Uur mich burfte er febn!

Hur icb b^tte . (3ufammenfd?recfent>) tllem (Bott!

g a t P

(angf^noU) TX>as ift 3bnen \

Uiemcyer
£aben @ie gebart \ TPas war bas*

S a l P

3cb bftbe nichts gebort! tX>abrb<*ftig nicht! VOirfc

lieh nicht!

ttiemey er

öorchen Sie hoch! 1P0 sittert ja noch! £0 war wie

ein Rnall. (Batt5 beutlich!

g a l P

ifs wirb vielleicht bas ifis gewefett fein. X)om Stoß

ber. TDir baben tflonbwechfel. i£s gebt öübwinb.

tt i e tn e y e r

galP! 0ie belügen mich! tDenn ich auch fonft nichts

mehr tauge — mein (Bebor ift noch gut!

SalP
Rommen @ie ju fteb. 0ie pbantafteren ! iPs ift
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ja nichts, ifr Pann jeben 2lugenbli<£ Pommern 3e6e
0ePunbe muß er ba fein!

n i e m c y e r

0ie belügen mich!!

S«IF
(auf &ie <c6r 3 u) 3d) uerfchaffe 3bnett fofort (Bewißbeit*

Uiemeyer
Bleiben 0ie! (Deffnen 0ie nicht bie Ctirü Waffen

0ie mich nicht allein! ^aben 0ie Erbarmen!

S*IP
3d) witt ja nur . * * i£s Pann aud) ein tragen ge*

wefen fein.

Uiemeyer
jfin XDagttll (fern fd?t<$gt fcie Turmuhr) iffs fdjldgt ja

erft elf!

SrtlP

Sfllerbings. £>er £err Baron Pann noch nicht hier fein*

XTiemeyer
XTein, nein! JDas n>ar nicht bas i£is, JDas mar
auch Pein tragen ! (faft fiuftcmt) JDas war etwas

Surchtbaree*

S a l P

lieber, liebfter ^err IDirePtor!

XT i e m e y e r

Waffen 0ie mich! (auf tie tftr 3u) 3ch will felbjl

(3uriicftaumcin&) 3d) Pann nicht! 3ch will * Peine
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(ßewigbeit! fürchte mich ! ! (fcbriUea EelepljongeHingel)

(Broker (Sott, nein, nein, nein! Hiebt!! Hiebt!!

gaif
(«ne Zei epi)on gefturjt) £ier tlecbtsanwalt galP bei 2Dt5

rePtor Hiemeyer. U)aufe. öeine fianb mit bem •frbrxofyT

3ittcrt) 0ie, &XX * • *
(äufammengesueft) Hiebt

möglich ! . . 2tm 3oU(ftu& ? (W*0) * * • 3ft ein

2fr$t beftellt?

Hiemeyer
(fdjreienb) galP !

!

SaX P

(^anbbewegung, weiter telepl;onierent>) 00 ! JDer f^err £anbs

rat bat febon tflelbung? . . . 6eit jebn tTCinuten? .

.

JDanPe* (rom Telephon wieber weg).

H i e m e y e r

(nid?t mehr fdfyig, audj nur nod? einen Jlaut l;ert?or3ubringen).

galP
j£r ift nerwunbet . 0cbwer fogar . . t)ieUeicbt bült

ere bureb i£s mar ein gebier, ba0 wir biefen

tragen fcbicPten . . VOc\$ ber Fimmel, was für Vox

*

ftellungen in bem tferntften babureb ausgeloft würben.

H i

e

m e y er

(fdjwer in feinen 0efiel faUenb) Unb noch beute . . . fott

icb ibn . feinem t)ater geben!

S«IP
2(ber liebftcr £err jDirePtor ! tt?er Patnt 3bnen einen

X)orwurf machen? SDas tt?üre ja ein 0cburPe!

H i e m e y c r

Hun ift alles norbei!
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galP
0ie finb ubllig frei von 0dmlb!

Uiemeycr
(quaipou) Hein!!

gaiP
lEe giebt Peine 0cbulb! tDir finb wiUenlofe 0pitU

bäUe einee unbegreifbaren 0dricPfate!

U i e nt e y e r

£>as ftnb ja nur tPorte!

gaiP
(pei?entiut?{*) £err SDirePtor!

Uiemeyer
3cb bin fein XTTorber!

galP
0ie tx?erben morgen rubiger benPen.

U i e nt e y e r

3d) werbe morgen . mein 2Cmt nieberlegen! (ein

fd?arfer Ion feer Horrifeorglocfe. 8d?imfe iffnet feem lanferat

feie lur).

C anbrat
(erfdjuttert; aufttiemeyer ju, feeflfen ^anö er fofort fagt) lieber

^err JDtrePtor! . . TDir ftnb Peine (ßegner mehr*

Eliemeyer
(feer fid? mit le^ter Kraft aufriefcten will) ilebt er nod)$

Hanbrat
XTeim

XT i e nt e y e r

(3ufammenbred>enfe) U?dr8 bod)

UNiV. <
:

'

(WAH 9,7 19^3

mein eigener 0obn!
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